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Cultura Sidonia e Göri Klainguti sun 
ils nouvs redactuors dal Chalender La-
din chi vain edi daspö 101 ons da 
l’Uniun dals Grischs. Il «Chalender 
Ladin 2011» vain vendü a partir da 
quist’eivna in tuot ils cumüns. Intant 
cha’l cuntgnü dal Chalender Ladin es 
intant amo fich sumgliaint a quel dals 
chalenders dals ons passats, as muossa 
la cuverta in ün nouv vesti, ün vesti 
plü modern. Però eir il cuntgnü dess 
in avegnir gnir müdà. Per l’ediziun ac-
tuala sun gnüts surtuts temas chi 
d’eiran fingià in elavuraziun o serias 
chi nu d’eiran amo cumplettas. «Ma 
nus vain schon l’intenziun da müdar 
alch eir vi dal cuntgnü dal chalender. 
Nus nu vulain revoluziunar il chalen-
der, ma nus til vulain adattar al temp», 
ha manià il redactur Göri Klainguti. 
(anr/mfo)  Pagina 7

Chalender Ladin 
in nouv vesti

Val Müstair Il cor da quartet dubel 
per homens «Ils Grischs» da la Val 
Müstair preschainta prosmamaing lur 
seguond disc compact. Quel as nomna 
«Advent e Nadal» e’s cumpuona da 
chanzuns gregorianas e chant ru-
mantsch tradiziunal. «Nos prüm disc 
compact ‘Amis’ d’eira dedichà a l’ami- 
cizcha», disch Plazin Tschenett chi di-
rigia il cor, «nos seguond disc compact 
cuntegna chanzuns d’Advent e da Na-
dal in lingua rumantscha e latina. Per 
part vaina surtut cumposiziuns adat- 
tadas per nos quartet dubel», agiun- 
dscha’l. Il chant gregorian sun cum-
posiziuns originalas a capella per 
homens. In occasiun da lur giubileum 
da desch ons han «Ils Grischs» eir or-
ganisà ün concert da festa, quel ha lö 
als 27 november illa baselgia Ospiz a 
Müstair. (anr/mfo)  Pagina 7

«Ils Grischs» cun 
nouv disc cumpact

Eishockey Die Engadiner Eisho-
ckeyaner haben am Wochenende er-
folgreich gespielt. Beide Zweitligisten 
gewannen. Der CdH  Engiadina zeigte 
einmal mehr, dass er einen Rückstand 
in einen Sieg umwandeln kann. Beim 
Erstliga-Absteiger Wil lagen die Unter-
engadiner zuerst 2:0 vorne, dann 2:4 
zurück und drehten in den letzten 
20 Minuten die Partie noch zum 7:5. 
Erst im Penaltyschiessen setzte sich 
St. Moritz zu Hause gegen Tabellen-
nachbar Wallisellen durch. Wobei die 
Oberengadiner die Partie nach 60 Mi-
nuten hätten klar für sich entscheiden 
müssen, aber einmal mehr beste 
Chancen ausliessen. Trotzdem: Die 
St. Moritzer haben die letzten vier Par-
tien allesamt gewonnen. Der Aufwärts-
trend ist deutlich, trotz weiter vorhan-
denen Absenzen. (skr) Seite 10

Der Puck flitzte  
für die Engadiner

Sportpolitik 1948 fanden zum letzten 
Mal Olympische Winterspiele in der 
Schweiz statt, in St. Moritz, das bereits 
1928 Schauplatz der Grossveranstal-
tung gewesen war. Allerdings hielten 
sich damals Winterspiele noch in 
überschaubarem Rahmen. Nun über-
legt man sich in unserem Land eine 
Kandidatur für 2022, 2026 oder 2030. 
Das nationale Sportparlament, die 
Vereinigung der Verbände, hat sich am 
letzten Freitag für die Prüfung einer 
Bewerbung ausgesprochen. Doch bis 
das Olympia-Fieber ausbricht, braucht 
es einiges. (skr) Seite 11

Das Olympia-Fieber 
auslösen

Ein vereintes oder ein zweigeteiltes Engadin?
Wie soll die kantonale Gebietsreform in Südbünden umgesetzt werden?

Bis 2013 sollen in Graubünden 
die Bezirke und Regionalver- 
bände abgeschafft und durch 
«Regionen» ersetzt sein. Für 
Südbünden schlägt der Kanton 
zwei Varianten vor.

FraNco FurGer

Die Kantonsregierung will im nächs- 
ten Jahr mit der Vernehmlassung be-
ginnen, um bis im Jahr 2013 die Ge-
bietsreform in die Wege geleitet zu 
haben. Es geht darum, die Aufgaben 
der derzeit 11 Bezirke und 13 Regio-
nalverbände auf 5 bis 8 so genannte 
Regionen zu verteilen. Im Strukturbe-
richt, den die Regierung letzte Woche 
präsentiert hat, sind mögliche Varian-

ten abgebildet, wie diese Regionen 
aussehen könnten. Die Variante mit 
einer Region «Arco Sud» umfasst ganz 
Südbünden mit Ober-, Unterengadin 
und den Südtälern Val Müstair, Bergell 
und Puschlav. Die andere Variante 
sieht zwei Regionen vor: Unterenga-
din mit Val Müstair (Region Inn) so-
wie Oberengadin mit Puschlav und 
Bergell (Region Bernina). Auf den ers-
ten Blick scheint die Variante mit zwei 
Regionen die naheliegende. «Mit dem 
Val Müstair arbeiten wir schon heute 
sehr gut zusammen, mit dem Ober- 
engadin hingegen gibt es keine Zu-
sammenarbeit», sagt etwa Guido Paro-
lini, Präsident der Pro Engiadina Bassa 
(PEB), dem Unterengadiner Regional-
verband. Insofern stehe er einer Gross-
region eher skeptisch gegenüber. Ähn-
lich sieht es Arno Lamprecht, 

Wie soll der Raum Südbünden auf der mittleren Ebene strukturiert werden, mit einer oder zwei Regionen? Grafik: engadiner Post, Quelle: Kanton Graubünden

Gemeindepräsident der Talgemeinde 
Val Müstair: «Eine Region Unterenga-
din/Val Müstair ist ideal, eine zu gro-
sse Region wäre unübersichtlich.»

Was ein regionaler Zusammen-
schluss zwischen Ober- und Unter- 
engadin nicht einfach macht, sind 
auch die unterschiedlichen Funkti-
onsweisen der gemeindeübergreifen-
den Zusammenarbeit. Im Oberenga-
din gibt es einen starken Kreis, der 
neben den typischen Aufgaben (Wahl-
kreis, Betreibungs-, Vormundschafts- 
und Zivilstandswesen) auch zentrale 
regionale Verwaltungsaufgaben über-
nommen hat: Das Spital, das Alters- 
und Pflegeheim, die Tourismusförde-
rung oder den öffentlichen Verkehr. 
Um Gesetze für diese Aufgaben erlas-
sen zu können, wird mit dem Kreisrat 
ein Parlament gewählt. 

Im Unterengadin führen die drei 
verschiedenen Kreise keine Verwal-
tungsaufgaben aus. Solche übernimmt 
der Regionalverband PEB. Die Regio-
nalversammlung, vertreten durch die 
Gemeindepräsidenten und Grossräte 
der Region, bildet die Legislative der 
PEB. Der Präsident wird vom Volk ge-
wählt. 

Da die Kreise im Unterengadin we-
nig Bedeutung haben, könnte man 
auf diese leicht verzichten, was auch 
das langfristige Ziel des Kantons ist. 
Im Oberengadin hingegen würde eine 
Abschaffung des Kreises eine Neu- 
strukturierung der regionalen Aufga-
ben bedingen. 

Mehr zur kantonalen Struktur- 
reform im Interview mit Regierungsrat 
Martin Schmid. 

 Seite 5

Chance nutzen
FraNco FurGer

Der  Kanton  hat  sich  für  seine  ange-
strebte Gebietsreform ein straffes Zeit-
ziel gesetzt. Bis im Jahre 2013 sollen 
die  regionen  gebildet  und  die  aufga-
ben  der  Bezirke  und  regionalverbän-
den zugeteilt sein. Der Kanton ist unter 
Zeitdruck, weil im Jahre 2013 die Total-
revision  des  Schweizer  Vormund-
schaftsrechts  ansteht.  Das  neue  Kin-
des- und erwachsenenschutzrecht des 
Bundes habe erhebliche auswirkungen 
auf die heutige innerkantonale Zustän- 
digkeit, schreibt der Kanton in seinem 
Strukturbericht.  Wenn  in  der  Februar-
Session der Grosse rat  im Grundsatz 
zustimmt,  eine  Gebietsreform  anzuge-
hen,  startet  darauf  die  Vernehmlas-
sung.  Spätestens  dann  müssen  sich 
die  Gemeinde-  und  regionalbehörden 
des engadins überlegen, wie sie in Zu-
kunft gemeindeübergreifende und regi-
onale  aufgaben  erfüllen  wollen.  Nahe-
liegend  ist,  auf  Bewährtes  zu  setzen: 
Das  unterengadin  und  Val  Müstair 
spannen zusammen. Das oberengadin 
arrangiert  sich mit  dem Puschlav und 
Bergell.  Das  wäre  schade,  da  so  die 
kulturelle  Grenze  zwischen  dem  ober- 
und unterengadin zementiert wird.
Die umstrukturierung des Kantons ist 
fürs engadin eine chance, zusammen-
zuwachsen  und  gestärkt  als  einheit 
aufzutreten. Die Variante, eine Gross-
region  Südbünden  inklusive  Südtäler 
zu  schaffen,  lohnt  sich,  ernsthaft  zu 
prüfen.  Das  bedingt  aber,  dass  man 
bewährte  Vorgehensweisen  auf  die 
Seite legt und Vor- und Nachteile von 
Grund auf abwägt. Die drei Sprachen 
romanisch,  Deutsch  und  Italienisch 
sollen dabei kein Hindernis sein, son-
dern ein antrieb.
franco.furger@engadinerpost.ch

Kommentar

Arco Sud

Inn

Bernina

Val Müstair Ils Implants da sport Minschuns 
han pudü preschantar, a la radunanza 
d’acziunaris, ün bel guadogn e’ls plans pel 
proget per ün nouv access. Seite 7

Leserbriefe Die bevorstehenden Wahlen
in St. Moritz, die nationalen abstimmungs-
vorlagen und das Sportzentrum/Hallenbad 
geben anlass zu schreiben. Seiten 14/15

Wahlen am kommenden Freitag werden
in Silvaplana die Gemeindebehörden neu 
gewählt. In erster Linie handelt es sich 
um Bestätigungswahlen. Seite 2

Samedan 2006 hat der Kreis Ober-
engadin mit grossem Mehr dem Bau 
von Personalwohnungen für das Spital 
sowie das Alters- und Pflegeheim zu- 
gestimmt. Ende 2008 konnte das mo-
derne Haus mit 34 Wohnungen sowie 
einer Werkstatt und einem Verkaufsbe-
reich der Ufficina seiner Bestimmung 
übergeben werden. Die Chesa Koch ist 
heute eine vom Kreisrat selbstständig 
geführte Liegenschaft. Die Oberauf-
sicht nimmt der Kreisvorstand wahr, 
die Verwaltung ist mit einer Leistungs-
vereinbarung dem Spital übertragen 
worden. So weit so gut. Das Problem: 
Die Zinslast wiegt zu schwer, um die 
in der Abstimmungsbotschaft verspro-
chene ausgeglichene Betriebsrechnung 
zu gewährleisten. Der Kreisrat soll am 
Donnerstag entscheiden, wie es weiter-
geht. (rs) Seite 3

Die Chesa Koch muss 
rentabler werden 
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Das Zentrum der Alpen  
Wer hätte gedacht, 
dass gerade wir, 
die Romanen, dass 
Radio Televisiun 
Rumantscha RTR 
ein so visionäres 
Projekt wie Info- 
teca Las Alps lan-
ciert? Auf der neu-
en Plattform sollen 
die Interessen der

gesamten Alpenregion ein und aus 
gehen. Die Medien-Drehscheibe aller 
Belange, die den Alpenraum ange-
hen, soll es werden. 

Ob ich daran glaube? Ja, ich glaube 
daran. Am Anfang jedes grossen 
Wurfes war eine Vision. Sicher wird 
die Las Alps Infoteca in Betrieb ge-
nommen, bevor Olympische Winter-
spiele wieder in der Schweiz statt- 
finden. Aber darum geht es auch gar 
nicht. Es geht um die Zukunft, da- 
rum, dass Themen, die Bad Gastein 
und Grenoble gleichermassen be- 
treffen, an einem Ort diskutiert wer-
den, nämlich auf der Infoteca Las 
Alps. 

Haben Sie gewusst, dass die Alpen 
1300 Kilometer umspannen? Das ist 

dieselbe Entfernung wie Amsterdam-
Rom! Über Amsterdam und Rom wird 
in Brüssel visionär diskutiert, gestrit-
ten und gestaltet. Für den Mittelmeer-
raum gibt es die Interessensgruppe 
der Mediterranen Länder. Die an die 
Nordsee grenzenden Länder haben 
auch eine Lobby. Und die Alpen? Ja, 
seit jetzt! 

Die Alpen sind das Rückgrat Euro-
pas: Durch die Alpen führt die Verbin-
dung von Nordeuropa mit Südeuropa. 
Die Alpen sind die Lunge, die Quelle 
und der Filter für den ganzen Konti-
nent. Wir haben – Gott sei Dank – alle 
erkannt, dass wir diesem Gebirge, der 
Natur mit höchster Vorsicht Acht ge-
ben müssen, dass wir in einem Gebiet 
leben, das zum einen von ganz beson-
derer Schönheit ist, aber auch leicht 
verletzt werden kann. Es gilt, sorgfäl-
tig abzuwägen: Was können wir den 
Alpen zumuten, wie können wir sie 
schützen und wie gestalten wir unser 
Leben in den Alpen, dass wir ihnen 
nicht schaden, aber den Fortschritt in 
Wirtschaft, Tourismus und Wissen-
schaft unterstützen können?

Im Alpenbogen leben rund 13,5 
Millionen Menschen. Die Vielfältig-

keit der Sprachen, die zahlreichen 
Zeitungen – 100 Tageszeitungen, 25 
Wochenzeitungen – zeigen, dass die-
ser grosse Kern Europas bedeutend 
ist. Wenn wir uns vor Augen halten, 
dass zu den zahlreichen Printmedien 
40 Radiostationen und 25 private TV-
Sender ihre Programme senden und 
jedes Medium eine eigene Website 
hat, dann wird klar, dass es höchste 
Zeit ist, ein Zentrum für alle Medien- 
belange zu schaffen. Das ist eben die 
Infoteca Las Alps, die ihren Sitz in 
Chur hat, eine Initiative von Radio 
Telivisiun Rumantscha RTR ist, aber 
eine alpenweite Trägerschaft haben 
wird.

Es freut mich, wenn meine Enkel 
in Zukunft die Las Alps Infoteca be-
suchen, wenn sie eine Medienmittei-
lung, einen wissenschaftlichen Text 
oder ein Statement aus der Politik 
über den Alpenraum lesen möchten. 

Duri Bezzola ist Unternehmer in Scuol. Er ver-
trat die FDP Graubünden viele Jahre im Natio-
nalrat und war mehrere Jahre Präsident von 
Swiss Ski. 

Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist 
für unsere Kolumnisten frei. 

Tribüne Duri Bezzola (Scuol)

Duri Bezzola

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Einladung
zur 5. Gemeindeversammlung 

am Freitag, 26. November 2010, 
20.00 Uhr, im Schulhaus

Traktanden:
1. Genehmigung Protokoll vom Mitt-

woch, 10. November 2010 
2. Wahlen für die Amtsperiode 2011 

bis 2013
3. Varia

Silvaplana, 10. November 2010

Die Präsidentin:
Claudia Troncana
Die Gemeindeschreiberin:
Franzisca Giovanoli

Das Protokoll der letzten Gemeinde-
versammlung liegt während den Schal-
teröffnungszeiten zur Einsichtnahme 
auf.

176.774.262

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Aufhebung von  
Urnengräbern

Nachdem die gesetzliche Ruhezeit ab-
gelaufen ist, werden auf dem Friedhof 
San Gian die Urnengräber Nr. 44 bis 
und mit Nr. 53 aufgehoben.

Die Angehörigen werden darauf auf-
merksam gemacht, dass die Urnengrä-
ber bis spätestens 30. April 2011 zu ent-
fernen sind. Nach Ablauf dieser Frist 
noch vorhandene Urnengräber werden 
durch das Gemeindebauamt entfernt. 
Ein Anspruch auf Entschädigung be-
steht nicht.

Celerina, 16. November 2010

Gemeindeverwaltung 
Celerina

176.774.478

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Madulain

Baugesuch
Baugesuch Nr.: BG 05/2010

Bauherr- Chesa Colani 
schaft: Investment Circle S.r.l.
 Piazza della Loggia 5  
 IT-25121 Brescia

Grund- Chesa Colani 
eigentümer: Investment Circle S.r.l.
 Piazza della Loggia 5  
 IT-25121 Brescia

Projekt- Architekturbüro
verfasser: Alberto Bertolini und 
 Alessandra Galli 
 Via F. Agello nr. 67 
 IT-21100 Varese

Projekt: Umbau und 
 Erweiterungsbau 
 Hotel Stüva Colani,  
 Madulain

Parzelle/ Nr. 529 – Chaunt da 
Zone: Luf – Hotelzone

Einsprachefrist: 22. Dezember 2010

– Öffentlich-rechtlich: im Doppel an 
die Baubehörde Madulain

– Zivilrechtlich: an das Kreisamt Ober-
engadin, 7503 Samedan

Madulain, 23. November 2010

Baubehörde Madulain 
Der Präsident: G.-D. Ratti 
Die Aktuarin: M. Dosch

176.774.495

Poschiavo Einen alten Weinkeller 
live erleben und Weine und Grappas 
degustieren, ist ein Erlebnis für viele 
Sinne. Die Firma A. Jochum SA in 
Poschivao lädt vom kommenden Don-
nerstag bis am Sonntag dazu in ihren 
alten Keller ein. Es handelt sich um 
die wohl grösste Degustation im Val 
Poschiavo. Elf Produzenten aus Grau-
bünden, aus der Waadt, dem Luzer- 
nischen und aus Tirano stellen ihre 
edlen Tropfen vor. 

Tage der offenen Keller
Die Firma A. Jochum SA bietet rund 

180 Weine und verschiedene Grappas 
an. Kunden, Gäste und Besucher kön-
nen sich während den vier Tagen bera-
ten lassen und die Produkte selbstver-
ständlich auch degustieren. Geöffnet 
ist die Ausstellung am Donnerstag von 
16.00 bis 20.00 Uhr, am Freitag von 
16.00 bis 22.00 Uhr, am Samstag von 
14.00 bis 22.00 Uhr und am Sonntag 
von 14.00 bis 18.00 Uhr.  

(Einges.)  

St. Moritz Am kommenden Donners-
tagnachmittag steht beim nächsten 
ökumenischen Senioren-Treffen ein 
naturkundliches Thema auf dem Pro-
gramm. Jetzt, zu Beginn der weissen 
Winterzeit, macht es besonders Freu-
de, sich vor Augen zu führen, wie viel-
farbig sich das Engadin durch alle Jah-
reszeiten hindurch präsentieren kann. 
Im Engadin aufgewachsen, fasziniert 
Natalina Signorell insbesondere die 
Vogelwelt des hochalpinen Tales: «Vö-
gel im Engadin« ist ihr Vortragsthema 
und man wird staunen können, wie 
viele Vogelarten die Liebe zu dieser 
Region mit uns Menschen teilen. Das 
Senioren-Treffen, zu dem immer auch 
interessierte, noch jüngere Jahrgänge 
herzlich eingeladen sind, beginnt um 
14.30 Uhr im katholischen Pfarreisaal. 
 (Einges.)

Ökumenisches 
Senioren-Treffen

Celerina Morgen Mittwoch, 24. No-
vember, findet von 9.00 bis 11.00 Uhr 
das ökumenische Morgenforum zum 
Thema «Loslassen und Begrüssen – 
ein biografischer Dauerbrenner» statt. 
Als Referentin im evangelischen 
Kirchgemeindehaus Peidra viva in 
Celerina tritt Angelika Müller auf. Sie 
ist Pfarrerin und Gestalttherapeutin 
und u.a. in der Beratungsstelle für 
Lebens- und Partnerschaftsfragen in 
Chur tätig.

Zum Inhalt des Referats schreiben 
die Organisatoren: «Wenn wir auf un-
ser Leben zurückschauen, gibt es viele 
Situationen, wo wir loslassen mussten. 
Das eine Mal fiel uns das leicht, das 
andere Mal war es grosse innere Ar-
beit. Was und wer hat uns dabei ge-
holfen? Was stärkt unser Vertrauen, 
dass wir auch zukünftig gut und se-
gensreich loslassen können? Wie fin-
den wir zu Gelassenheit, so dass wir 
nicht zu sehr in der Klage steckenblei-
ben, wie schwer das Loslassen, Ab-
schiednehmen und Trauern ist. Viel-
leicht hilft uns auch gerade der Blick 
auf die andere Seite des Lebens: Auf 
das Begrüssen dürfen. Neuanfang geht 
oft Hand in Hand mit Loslassen, ganz 
sicher ging das ‘Begrüssen’ voraus: 
Wenn wir etwas loslassen dürfen oder 
müssen, dann durften (oder mussten?) 
wir es vorher begrüssen und anneh-
men. Mit unseren Gedanken und un-
serer Einstellung können wir das Ge-
schick unseres Lebens kaum beein- 
flussen, aber wir können zu einem 
wesentlichen Teil dazu beitragen, wie 
wir es erleben und empfinden. Ist Mit-
ternacht das Ende eines Tages oder der 
Anfang eines neuen Tages?»

Das Morgenforum findet im ge-
wohnten Rahmen mit Kaffee-Pause 
und Diskussion statt.   (Einges.)

Was Loslassen und 
Begrüssen eint

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
St. Moritz Zur Austragung des 3. 
St. Moritz City Race  muss die untere 
Fussgängerzone zwischen dem Rat-
haus und dem Hotel Hauser ab mor-
gen Mittwoch, 24. November, bis 
Montag, 29. November, gesperrt wer-
den. Das teilte die Gemeindepolizei 
St. Moritz mit. 

Eine Durchfahrt zwischen Geschäft  
Kriemler und Hanselmann wird aus- 
serhalb der Rennzeiten gewährleistet.   
Anwohner, die für die Parkierung  
in der unteren Fussgängerzone direkt 
betroffen sind, erhalten bei der Ge-
meindepolizei St. Moritz Ersatz-Park- 
tickets für das Parkhaus Quadrellas. 
Die Durchfahrt durch die Via dal Vout 
ist gewährleistet.  (Einges.)

Sperrung 
der Fussgängerzone

Grosser BMW-Showroom in St. Moritz
In der ehemaligen Malloth-Sägerei in St. Moritz-Bad ist neu der BMW-Show-
room der Roseg-Garage Pontresina untergebracht. Auf einer Fläche von 
355 m2 werden die neusten BMW-Modelle in einem reinen Verkaufsraum 
der Kundschaft näher gebracht. Damit ist BMW wieder in St. Moritz prä-
sent, dies ganz in der Nähe der ehemaligen Garage Waldvogel, die bis vor 
rund 40 Jahren vor Ort mit dieser Marke präsent war. 40 Jahre sind es am 
1. Dezember 2011 her, seit die 50-jährige Garage Boner die Marke BMW in 
ihrem Angebot hat. Der neue Showroom an der Via Sent 2 in St. Moritz-Bad 
ist jeweils Montag bis Freitag besetzt, in der Saison zusätzlich am Sams-
tag. Bild: Roman Boner (rechts) freut sich mit seiner Frau Susanne und 
Verkaufsleiter Daniel Weidmann über die Eröffnung des neuen BMW-Show-
rooms in St. Moritz-Bad.  (ep)

Silvaplanas Bestätigungswahlen
Nur wenig Neue zu bestimmen

Am 26. November wählen die 
Silvaplaner Stimmberechtigten 
ihre Behörde für die nächsten 
drei Jahre neu. Fast alle bisheri-
gen Behördenmitglieder stellen 
sich der Wiederwahl. 

STEPHAN KIENER

Vor drei Jahren gingen die Wogen im 
Vorfeld der Silvaplaner Wahlen hoch. 
Beim Präsidium fiel die Entscheidung 
zugunsten von Claudia Troncana ge-
gen Urs Reich denkbar knapp aus. 
Diesmal scheint im Vorfeld der Wahl-
versammlung vom Freitag, 26. No-
vember, fast alles klar zu sein. Im 
ersten Wahlgang können die beim 
Gemeindevorstand fristgerecht einge-
reichten Kandidatinnen und Kandida-
ten gewählt werden. Gemeindepräsi-
dentin Claudia Troncana ist gemäss 
diesen Vorschlägen unbestritten. Die 
Grossrätin des Kreises Oberengadin 
wird als einzige Präsidiumskandidatin 
zur Wiederwahl antreten. 

Aus dem bisherigen sechsköpfigen 
Gemeindevorstand tritt einzig Linard 
Weidmann nicht mehr an. Der 
Champfèrer Ortsvertreter soll durch 

Elena Wyss ersetzt werden. Die fünf 
bisherigen Vorstandsmitglieder Daniel 
Bosshard, Curdin Conrad, Daniela 
Franziscus, Toni Giovanoli und An- 
dreas Heimoz treten wieder für eine 
weitere dreijährige Amtsperiode an. 

Alle Bisherigen kandidieren in der 
Geschäftsprüfungskommission und 
im Schulrat wieder. Bei der GPK sind 
das Hans Peter Gröble, Marco Mur-
bach und Michael Tannò. Im Schulrat 
Patrik Casagrande, Susanne Lanfran-
chi und Armando Stöckli. Als Schul-
ratsvertreter der Fraktion Champfèr 

wurden an deren Wahlversammlung 
vom 5. November bereits Patrick Wie-
derkehr (bisher) und Carmen Milice-
vic-Bass (neu) gewählt. Sie ersetzt die 
bisherige Champfèrer Schulratsvertre-
terin Anita Urfer, die in den St. Mo- 
ritzer Gemeindevorstand gewählt 
worden ist. In der dreiköpfigen Bau- 
kommission treten die Bisherigen 
Alessandro Forcella und René Kerma-
schek wieder an. Vakant ist zurzeit 
der dritte Sitz, für den an der Wahl- 
versammlung noch Vorschläge einge-
reicht werden können. 
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Nachwehen um die Chesa Koch
Gemeinden sollen Umfinanzierung mitbezahlen 

Die Betriebsrechnung der Chesa 
Koch ist defizitär. Jetzt sollen die 
Oberengadiner Gemeinden drei 
Millionen Franken der Hypothek 
amortisieren und einen Beitrag 
leisten an die Neustrukturierung 
der Finanzierung. 

Reto Stifel

«Die Wirtschaftlichkeitsrechnung 
geht bei einer Vollvermietung davon 
aus, dass Aufwand und Ertrag ausge-
glichen sind.» So steht es in der Bot-
schaft zur Abstimmung über die Über-
bauung des Areals Chesa Koch in 
Samedan im Jahr 2006. Von dieser 
ausgeglichenen Betriebsrechnung ist 
man heute allerdings weit entfernt. 
Per Jahresende wird die Liegenschaft 
mit Wohnungen für das Personal des 
Spitals und des Alters- und Pflege-
heims ein Minus von 200 000 Fran-
ken ausweisen. Wie hat es soweit 
kommen können?

Bei einem totalen Kapitalbedarf von 
13,5 Millionen Franken mussten 13 
Millionen Franken fremdfinanziert 
werden. Gemäss Botschaft wurde da-
mals von einem Hypothekarzins von 
2,3 Prozent ausgegangen. Die effektive 
Finanzierung musste dann aber zu hö-
heren Kosten abgeschlossen werden, 
und weil in den Berechnungen keine 
Reserven eingebaut waren, drücken 
diese Zinskosten jetzt stark auf die 
Betriebsrechnung. 

Zu viel Fremdkapital
«Bereits damals war bekannt, dass nur 
schon minime Zinsschwankungen 
nach oben zu Defiziten führen wer-
den», sagt Gian-Duri Ratti, der das 
Geschäft als Kreisvorstand betreut. 
Die Gemeinden hätten 2006 nicht 
den Mut gehabt, von Anfang an drei 
Millionen Franken an Eigenkapital 
bereitzustellen und damit eine bessere 
Ausgangslage für die Chesa Koch zu 
schaffen. 

Ratti war damals als Gemeindepräsi-
dent von Madulain selber Kreisrat. 
Aber auch andere Kreisräte, die schon 
2006 dabei waren, übten an der letz-
ten Sitzung im Oktober Selbstkritik 
und sprachen von «Blauäugigkeit» und 
einem «Schulbeispiel dafür, wie man 
es nicht machen sollte». Der Kreisrat 
wies damals das Budget zur Überarbei-
tung zurück mit dem Auftrag, ein um-
fassendes finanzielles Sanierungskon-
zept auszuarbeiten. 

Dieses liegt jetzt vor und soll anläss-
lich der Kreisratssitzung vom kom-
menden Donnerstag beraten werden. 
Dabei wird eine Variante bevorzugt, 
bei der die elf Gemeinden insgesamt 

drei Millionen Franken leisten zur 
Amortisation der Hypothek. Gleich-
zeitig soll die bestehende Hypothe-
karschuld abgelöst werden durch eine 
neue Hypothek zu den heute gülti-
gen, deutlich tieferen Zinskonditio-
nen. Dass die Bank das nicht einfach 
so macht, versteht sich von selbst. Die 
Neustrukturierung der Schuld kostet 
die Gemeinden einmalig 1,4 Millio-
nen Franken, die sie ebenfalls über 
den Kreisverteilschlüssel finanzieren 
sollen. Weiter müssen gemäss Ratti 
die Erträge optimiert werden. Was 
nicht bedeute, dass nun einfach die 
Mietzinsen stark angehoben würden. 
Diese würden sich nämlich bereits 

heute auf ortsüblichem Niveau bewe-
gen. Bereits vollzogen und im Sanie-
rungskonzept miteinberechnet sei 
eine Erhöhung der Nebenkosten und 
eine zehnprozentige Anpassung der 
Mietzinsen. Diese Anpassung war auf-
grund der damaligen unsicheren Ka-
pitalkosten bereits im Mietvertrag 
aufgeführt.
Mit der einmaligen Amortisation, der 
Umstrukturierung der Schuld und 
den höheren Erträgen soll eine solide 
Finanzgrundlage geschaffen werden. 

Aus den erwarteten Überschüssen 
könnten sowohl die Amortisation wie 
auch die Äufnung eines Erneuerungs-
fonds bezahlt werden. Ebenfalls sollten 

Anlässlich der Sitzung des Kreisrates 
vom kommenden Donnerstag steht 
unter anderem die Wahl des Touris-
musrates an. Im Dezember 2006 war 
dieses 32-köpfige Gremium erstmals 
vom Kreisrat für eine vierjährige 
Amtsperiode gewählt worden, rund 
80 Kandidaten hatten sich damals 
zur Verfügung gestellt.

Dieses Mal dürfte der Andrang nicht 
ganz so gross sein. Etliche Amtsinha-
ber kandidieren für eine zusätzliche 
Amtsperiode. Mit der Teilrevision des 
Tourismusgesetzes können neu auch 
drei Mitglieder aus dem Kreisrat in 
den 30 bis 36 Mitglieder umfassenden 
Tourismusrat gewählt werden. 

Ebenfalls neu ist die Bestimmung, 
dass Fachleute aus dem ökologischen 
und sozialen Umfeld bei der Wahl 
berücksichtigt werden müssen. Zu-
dem sollte jede Gemeinde mit mindes- 
tens einem Vertreter im Tourismusrat 
sein und schliesslich sind auch Ver- 
treter pro angeschlossene Nachbar- 
region oder Nachbargemeinde zu 
wählen. Zu wählen ist auch eine GPK 
der Tourismusorganisation. Behandelt 
wird an der Donnerstag-Sitzung im 
Weiteren ein von 26 Kreisräten unter-
zeichnetes Postulat, das die Weiter-
führung und Sicherung des Kulturar-
chivs Oberengadin zum Ziel hat.  (rs)

Der Tourismusrat muss 
neu gewählt werden

Gibt im Kreissal zu reden: Die Chesa Koch in Samedan

Oberengadin Die Fraktion Glista
Libra (FGL) hat die Kreisratssitzung 
vom 25. November vorbesprochen. 
Hauptthemen waren die Wahlen der 
Tourismus-Gremien. Bei der GPK und 
beim Tourismusrat zeichnen sich für 
die FGL vertretbare Kandidaten ab, 
wie es in einer Mitteilung heisst. Dis-
kutiert wurden auch die Kandidaturen 
jener drei Kreisräte, die neu im Tou- 
rismusrat Einsitz nehmen sollen. Die 
Wahlen des Koordinationsausschusses 
der Vormundschaftsbehörde werden, 
wie auch der Zusammenarbeitsvertrag 

Chesa Koch: «Es braucht Kapitalschnitt»
des Betreibungsamtes mit dem Ber-
gell, aus Sicht der FGL keine grossen 
Wellen werfen. Fragen ergeben sich 
hingegen beim Vertrag mit der Vor-
mundschaftsbehörde. 

Bei der Finanzierung der Chesa 
Koch müsse nun das weitere Vorgehen 
entschieden werden. Ohne schmerz-
haften (Kapital-)Schnitt werde es 
nicht gehen, heisst es in der Mittei-
lung weiter. 

Das Postulat zum Kulturarchiv ist 
für die Fraktion äusserst wichtig. «Es 
bietet Gelegenheit, sowohl über unse-

re Handhabung der Kultur wie auch 
der Archivierung, sprich Geschichts-
auffassung zu debattieren», schreibt 
die FGL. Dass im Engadin eine andere 
Haltung als in Chur zu dieser öffentli-
chen Aufgabe vorherrscht, nimmt die 
Fraktion zur Kenntnis. Weitere Fragen 
stellt die FGL zum Wettbewerb für 
das neue Pflegeheim. «Nachdem unser 
Referendum als Zeitverzögerung ver-
schrien wurde, scheint es nun offen-
bar auch innerhalb der zuständigen 
Gremien ordentlich zu hapern», so die 
Meinung der FGL.  (pd)

Bergell An der Gemeindeversamm-
lung vom 18. November in Promon-
togno, an der gegen 100 Personen 
teilnahmen, ist der Antrag der Amici 
del Centro Giacometti einstimmig 
angenommen worden. Die Bergelle-
rinnen und Bergeller haben sich mit 
76 Ja-Stimmen deutlich für einen 
Projektierungskredit von 150 000 
Franken für das Centro Giacometti 
ausgesprochen. Die Region hat damit 
ein starkes Signal gegeben. Die Ber-
geller sind bereit, fast die Hälfte der 
zur Erarbeitung des Geschäftsmodells 
und Businessplans sowie zur Ausfüh-
rung von ersten Kulturforschungs- 
und Dokumentationsarbeiten benö-

Klares Ja für das Centro Giacometti
tigten Mittel selber aufzubringen. 
«Damit drücken sie die Akzeptanz der 
Projektidee in der Region aus – eine 
Voraussetzung für die Unterstützung 
durch Kanton und Bund», schreibt 
Marco Giacometti, Präsident der Ami-
ci del Centro Giacometti, in einer 
Mitteilung. Mit der weltbekannten 
Marke «Giacometti» sei das Potenzial 
für eine nachhaltige Regionalent-
wicklung gegeben. «Die Bergeller 
wollen auf den einzigartigen, imma-
teriellen Schatz setzen, den sie haben: 
Das Bergell, die Heimat der 
Giacometti», heisst es in der Mittei-
lung weiter. Mit der Würdigung der 
Künstler aus Stampa soll der Versuch 

unternommen werden, ein neues, in-
novatives Angebot für die Besucher 
zu schaffen und gleichzeitig die Na-
tur- und Kulturwerte des Bergells bes-
ser zur Geltung zu bringen.

Laut Amici del Centro Giacometti  
ist für die professionelle Weiterfüh-
rung der Arbeit die Mitwirkung eines 
grösseren Teams von kompetenten Ex-
perten zentral. An erster Stelle zu nen-
nen sei die Bereitschaft der Succession 
Giacometti mit Sitz in Paris, sich an 
der Konkretisierung der Projektidee 
an vorderster Front beteiligen zu wol-
len. Die Amici del Centro Giacometti 
wollen bis Ende 2011 die Machbar-
keitsstudie vorlegen.  (Einges.)

Samedan Am ersten Adventswochen-
ende vom 27. und 28. November fin-
det in der Ufficina in Samedan der 
traditionelle Weihnachtsmarkt statt. 
Die beiden Partnerbetriebe L’Incontro 
Poschiavo und Buttega Scuol sind 
mit ihren Weihnachtsprodukten 
ebenfalls vertreten. Live-Musik, die 
grosse Tombola, das Kinderprogramm 
und die Köstlichkeiten aus der Küche 
vom Mittagsmenü über Maroni bis 
hin zur feinen Torte stimmen die 
grossen und kleinen Besucher auf die 
Adventszeit ein.

Die drei Betriebe zeigen am zwei- 
tätigen Weihnachtsmarkt eine Vielfalt 
von Eigenprodukten. Die Weberei bie-
tet handgewobene Textilien an. Die 
Schreinerei wird die Besucher mit 
neuen Advents- und Geschenkpro-
dukten aus Arve begeistern. Das Ate-
lier präsentiert eine Vielzahl von krea-
tiven Weihnachtskarten in Siebdruck- 
technik und das Küchenteam verkauft 
Weihnachtsguezli und Maroni. Die 
Auswahl an Produkten aus der Uffi- 

Traditioneller Weihnachtsmarkt der Ufficina
cina wird ergänzt durch genähte Ta-
schen und kreative Geschenkkarten 
aus der Buttega sowie einer Vielzahl 
von farbigen, verschiedenförmigen 
Kerzen und handgemachtem Schmuck 
aus dem L’Incontro.

Die drei Betriebe beschäftigen rund 
80 bis 90 Menschen mit Behinderung 
in Südbünden. Für die Mitarbeitenden 
ist dieser Anlass der Höhepunkt des 
Jahres. Sie freuen sich über die Viel-
zahl von Besuchern, die mit ihrer Prä-
senz die Arbeit von Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen unter-
stützen und wertschätzen. So erstaunt 
es auch nicht, dass sich der Weih-
nachtsmarkt im Oberengadin in den 
letzten Jahren zu einem beliebten vor-
weihnachtlichen Treffpunkt der Ein-
heimischen entwickelt hat.

Es wird ein attraktives Rahmenpro-
gramm geboten. Dank grosszügiger Un-
terstützung des einheimischen Gewer-
bes werden an der Tombola attraktive 
Preise verlost. Als Hauptpreis winkt 
eine Wellnesswoche. Die kleinen Gäste 
können im Kinderprogramm Kerzen 
ziehen oder sich mit der Geschichten-
erzählerin auf den Advent und den Sa-
miklaus einstimmen lassen. Das Duo 
Lucia und Rowan Smith wird am Sonn-
tag ab 13.00 Uhr live aufspielen. Die 
Bildergalerie zum Thema «Kunst malen 
– Das Original in der individuellen Per-
spektive» von Menschen mit Behinde-
rung rundet das vielfältige Rahmenpro-
gramm ab.  (Einges.)

Schwankungsreserven gebildet werden, 
um auch grössere Zinssteigerungen 
ohne neue Geldeinschüsse durch die 
Gemeinden verkraften zu können. In 
der Vorberatung zur Kreisratssitzung 
spricht sich die Fraktion Glista Libra für 
einen Kapitalschnitt aus, die bürgerli-
che Fraktion will den Vorschlag des 
Kreisvorstandes unterstützen. Die FDP-
Fraktion will «entsprechende Lösungs-
vorschläge» für eine nachhaltige, ge-
sunde Finanzierungsbasis unterbreiten. 

      
Weihnachtskarten?

Wir gestalten und 
drucken. Sofort.

Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch

Die Druckerei der Engadiner.



CASCADE - VIA SOMPLAZ 6 - 7500 ST. MORITZ
CALL FOR RESERVATIONS +41 81 833 33 44 
WWW.CASCADESTMORITZ.CH

Winter Season Opening 
Donnerstag, 25. November  
Täglich ab 16 Uhr geöffnet
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Cascade Team

TAMBOURENGRUPPE OBERENGADIN

Anfängerkurs 
Tambouren

Kursbeginn:	 29.	November	2010

Teilnehmer:	 Schüler/innen	ab	dem	zweiten	Schuljahr	
	 sowie	Erwachsene

Kursort:	 Schulhaus	Celerina	oder	gemäss		
	 Vereinbarung	

Kurstag/-zeit:	 Montag	ab	18.00	Uhr	oder	gemäss		
	 Vereinbarung

Wir freuen uns auf Deine/Ihre Anmeldung

Tel.	079	693	37	65	·	Mail:	paga_d@bluewin.ch
176.774.477

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Wer darf dabei sein: 	 Kinder,	die	Interesse	am	
	 Skirennsport	haben	und	
	 die	gerne	Völkl-Skis	im	
	 Slalom-	und	Riesenslalom-Rennsport
	 ausprobieren	

Wann:		 Sonntag,	28.	November	2010
	 ab	9.00	Uhr	Corviglia	Bergstation

UF F I C I NA  L ‘ INCONT RO   BU T T E GA

Weihnachts-
markt
Weihnachts-
markt Samstag/Sonntag 

27./28. November 2010 
von 11 bis 16.30 Uhr
im alten Spital 
Samedan

Holzspielsachen, handgewobene 
Textilien, Weihnachtskarten, 
Kerzen, Schmuck, Backwaren 
und vieles mehr.
NEU: grosse Auswahl an Adventskränzen 

Gratis-Taxidienst vom Bahnhof Samedan.

Rahmenprogramm
–  Grosse Tombola mit attraktiven 
 Preisen. Hauptpreis: Wellnesswoche in  
 der Therme Meran, gestiftet von der 
 CREDIT SUISSE, St. Moritz

– Restaurant mit Mittagsmenu 
 und gemütliche Kaffeestube
 Kuchen, Torten und Gebäcke von  
 der Bäckerei Gredig, Samedan 
 und Confi serie Hauser, St. Moritz
– Musik von Lucia und Rowan Smith:  
 Sonntag ab 13.00 Uhr
– Kinderprogramm 

UF F I C I NA

Wir	suchen	ab	sofort	oder	nach	Vereinbarung,	
in	Jahresstelle,	

eine	freundliche,	flexible	und	erfahrene

Réceptionistin m/w
Zu	Ihren	Hauptaufgaben	gehören:	

Reservationsannahme,	Check-in,	Check-out,		
Rechnungskontrolle,	allgemeine	administrative		

Arbeiten	sowie	über	Servicezeiten		
Mithilfe	im	Restaurant-Pizzeria

Gerne	erwarten	wir	Ihre	Bewerbungsunterlagen	
oder	einen	Anruf	für	ein	Vorstellungsgespräch.

Hotel	Restaurant	Station	
Tiziana	und	Patrick	Schraemli,7504	Pontresina	

Tel.	081	838	80	00	
stay@station-pontresina.ch

176.774.208

Erstvermietung in Neubau in Samedan
ab 15. Dez. oder nach Vereinbarung, 
schöne, helle 

2½-Zimmer-Dachwohnung
moderne Ausstattung, Miete inkl. NK 
und Aussenparkplatz Fr. 1700.–  
sowie

1-Zimmer-Wohnung
Miete inkl. NK und Aussenparkplatz 
Fr. 1200.–

Airport Garage Geronimi SA 
Tel. 079 773 88 34, Elvira Geronimi
 176.774.497

Roman Robbi wünscht einen 
bes seren Schulweg, dazu gehören 
 sichere Strassenübergänge;  
das heisst, der Übergang muss mar-
kiert werden, damit Jung und Alt, 
Gäste und Einheimische sicher die 
Strassen überqueren können.  
In dieser Sache hatte ich schon dem 
Gemeinderat geschrieben, bin dann 
leider ohne Antwort geblieben. 
Roman Robbi hat meine Stimme 
zum Gemeinderat – und Ihre?
GP 
Gian Paul Gut

176.774.504

1½-Zimmer-Wohnung
in Chalet in Madulain Nähe 
St. Moritz. Jahresmiete oder über 
Winterferien, 55 m2, ideal für 
2 bis 3 Personen. Diese schöne 
Wohnung liegt in einem sehr 
sonnigen und ruhigen Dorf, 
nicht weit vom Skiort.
Telefon 0039 3333 201 580

176.774.474

4-Zi.-Wohnung in Zuoz
in altem Engadinerhaus mit mod. 
Küche und Bad, Fr. 2550.– inkl. NK

Tel. 076 472 53 50

Gemeinderatswahlen 2010

Arno Russi
1958
Postautochauffeur

Er setzt sich für eine soziale und 
transparente Politik ein

– engagiert – aufgeschlossen
– kompetent – objektiv
– sachbezogen – pflichtbewusst

Gewerkschaftsbund St. Moritz
176.774.363

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Notas 

Kuverts 
Zirkulare 

Jahresberichte 
Broschüren 

Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Verlobungskarten 
Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Obligationen  
Bonsbücher 
Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck AG 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90

Engadiner Markt  ··  il marchà Ihre private Kleinanzeige für 20 Franken

Name:	 Vorname:

Strasse:	 PLZ/Ort:

Telefon:	 E-Mail:

Rubrik
	 Zu verkaufen	(keine	Immobilien)

	 Zu kaufen gesucht	(keine	Immobilien)

	 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

	 Gesucht	(keine	Immobilien)

	 Gefunden	(Gratis-Inserat)

	 Zu verschenken	(Gratis-Inserat)

	 Bekanntschaften	(zuzüglich	Chiffregebühr	Fr.	40.–)

Erscheinen/Preise
	 1	Erscheinung	(Fr.	20.–)		 	 2	Erscheinungen	(Fr.	40.–)		 	 3	Erscheinungen	(Fr.	60.–)

Preise	inkl.	7,6%	MwSt.

Inseratebedingungen
•	Aufgabe	des	Talons	ausschliesslich	per	Post	an	Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz,	

oder	an	den	P-Schaltern	in	St.	Moritz-Bad	oder	in	Scuol	(@-Center,	Stradun	404)

•	Geld	im	Couvert	bzw.	Barzahlung	im	Voraus

•	keine	Änderungen	möglich,	Annulation	ohne	Rückerstattung

•	erscheint	immer	am	Dienstag,	Inserateschluss am Donnerstag der Vorwoche um 17.00 Uhr

•	Offensichtlich	nicht	private	Anzeigen	werden	nicht	publiziert

Textfeld  

(Max.	200	Zeichen	inkl.	Adresse)

Inseraten-Annahme 
durch  

Telefon 081 837 90 00

Zu verkaufen

Von privat an privat: 1 Bündner Schra-
gentisch, Kirsch/Ahorn ca. 300-jährig, 
Tischblatt ca. 125x125 cm, Fr. 6600.– 
5 Stabellen, passend zu Tisch, antik,  
Fr. 3000.–

Tel. 044 252 97 52, abends
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«Wir können unsere Aufgaben nicht mehr lösen»
Regierungsrat Martin Schmid über die Notwendigkeit von Reformen

Die Regierung beabsichtigt, 
den Kanton Graubünden neu zu 
strukturieren. Das Ziel: Nur noch 
50 Gemeinden und 5 bis 8 Re- 
gionen auf der mittleren Ebene. 
Wie die Ziele erreicht werden, 
erklärt Regierungsrat Martin 
Schmid im Interview.

FRaNco FuRgeR 

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Sie 
haben die Absicht, innert nur drei Jah-
ren die politische Struktur des Kantons 
Graubünden total umzukrempeln und 
aus 39 Kreisen, 11 Bezirken und 13 
Regionalverbänden nur noch 5 bis 8 so 
genannte Regionen zu machen. Wie soll 
das gehen?
Martin Schmid*: Wir haben erkannt, 
dass die Überstrukturiertheit unseres 
Kantons für die zukünftige Aufgaben-
bewältigung aufgelöst werden muss. 
Gerade im Bereich der Bezirke und der 
Regionalverbände, also der mittleren 
Ebene zwischen Gemeinden und Kan-
ton, besteht dringender Handlungs-
bedarf. Das hängt auch damit zusam-
men, dass das Kinder- und 
Erwachsenenschutzrecht des Bundes 
auf den 1. Januar 2013 umgesetzt wer-
den muss. Die Regierung hat eine Va-
riante vorgelegt, wie der Kanton neu 
strukturiert werden könnte. Nun geht 
es darum, möglichst bald – im 2011 – 
eine Vernehmlassung durchzuführen. 
Danach soll der Grosse Rat über die 
Bildung der Regionen entscheiden.

EP/PL: Kann die Bildung der Regionen 
von einem Tag auf den anderen umge-
setzt werden?
Schmid: Die Umsetzung der zukünfti-
gen Kantonsstruktur geschieht etap-
penweise. Deshalb trennen wir auch 
die beiden Bereiche Gemeindereform 
und Gebietsreform auf. Als Erstes wäre 
geplant, dass wir das Problem der  
Regionen angehen. Die Regierung ist 
sich bewusst, dass es eine kontroverse 
Diskussion über diese Regionenbil-

dung geben wird. Aber wir sehen kei-
ne andere Alternative, als jetzt diese 
Frage anzugehen. 

EP/PL: Das langfristige Ziel der Regie-
rung ist es, dass die Kreise aufgelöst 
werden. Der Kreis Oberengadin führt 
aber wichtige Aufgaben wie das Spital-
wesen oder die Tourismusfinanzierung 
aus. Müssen die Oberengadiner Ge-
meinden fusionieren, um diese Aufga-
ben noch ausführen zu können?
Schmid: Viele fordern von der Regie-
rung schon lange, dass die Kreise er-
satzlos aufgehoben werden. Das ist aus 
unserer Sicht aber nicht möglich, weil 
gewisse Kreise Gemeinde- und Regi-
onsaufgaben erfüllen. Deshalb möch-
ten wir in einer ersten Phase die Regi-
onen schaffen. In einer zweiten Phase 
werden den Regionen die entspre-
chenden Aufgaben der Regionalver-
bände und Bezirke übertragen. Und 
erst dann stellt sich die Frage, ob die 
Kreise aufgelöst werden können oder 
nicht. Denn zwischenzeitlich werden 
sich auch die Gemeindestrukturen 
verändert haben. 

EP/PL: Die Regionen sollen keine Steu-
er- und Gesetzhoheit haben. Bedeutet 
das, dass man in Zukunft keine regio-
nalen Initiativen mehr durchführen 
kann, um zum Beispiel wie im Ober- 
engadin den Zweitwohnungsbau zu be-
schränken?
Schmid: Die jetzige Verfassung sieht 
eigentlich gar nicht vor, dass die Krei-
se schon heute solche Aufgaben 
wahrnehmen...

EP/PL: Warum können sie es 
trotzdem tun?
Schmid: Dies ist im Rah-
men des heutigen Rechts 
möglich, und dies bleibt 
auch so bestehen. Die 
Regierung will einfach 
zum Ausdruck bringen, 
dass mit der Bildung 
der Regionen keine 
neue Steuerhoheit ge-
schaffen wird. Der 
Bürger soll keine 

Angst haben, dass er zusätzliche Steu-
ern bezahlen muss. Das wollen wir 
nicht.

EP/PL: Mit finanziellen Anreizen will die 
Regierung Gemeindefusionen fördern. 
Das Val Müstair hat für seine Talfusion 
8,6 Mio. Franken erhalten. Wie kann 
der Kanton all diese Förderungsbeiträ-
ge finanzieren, wenn aus 180 Gemein-
den 50 werden?
Schmid: Der Kanton investiert heute 
schon sehr viel in die Gemeinden, 
indem er Ausgleichszahlungen an 
finanzschwache Gemeinden leistet. 
Wenn sich nun finanzschwache  
Gemeinden mit anderen Gemeinden 
zusammenschliessen, dann entfallen 
diese Beiträge für die neuen Gemein-
den. Und dies gleichen wir durch 
einen Fusionsbeitrag aus, sodass die 
neuen Gemeinden si- cher 
nicht schlechter gestellt 
sind als die alten. Wir 
sparen also bei zu-
künftigen Finanz-
ausgleichsleistun-
gen, wenn wir 
mit einem ein-
maligen Fusi-
onsbeitrag Ent-
s c häd ig u ngen 
leisten. Es ist aber 
klar, dass wir die 
Gemeindezusam-
menschlüsse 

dazu verwenden wollen, um die Ge-
meinden 
zu entschulden. Denn die neue Ge-
meinde soll eine gute Ausgangslage 
haben, um ihre zukünftigen Aufgaben 
auch erfüllen zu können. 

EP/PL: Die Region Südbünden hat mit 
den Talfusionen im Val Müstair und 
Bergell eine Vorreiterrolle übernommen. 
Und auch das finanzstarke Oberengadin 
diskutiert über eine Grossfusion. Was 
sind die Lehren aus diesen Beispielen?
Schmid: Die Regierung begrüsste die 
Talfusionen in Südbünden sehr. Die 
Strukturbereinigung ist so am gröss-
ten. Eine Talfusion hat den Vorteil, 
dass man eine gewisse Stärke erreicht. 
Das Bergell und Val Müstair können 
von anderen Regionen als Musterbei-
spiele herangezogen werden.

EP/PL: Kürzlich führte der Kreis Ober- 
engadin drei Veranstaltungen durch, 

um über den Fusionsbericht zu in-
formieren. Das Interesse der Be-
völkerung war sehr bescheiden. 
Zeigt die Erfahrung nicht, dass 
sich Gemeinden erst in Not zu-

sammenschliessen?
Schmid: Fast 150 Jahre lang ha-
ben sich die Gemeindestruktu-

ren praktisch nicht verändert. Erst 
in den letzten Jahren kam eine Dis-

kussion in Gang. Meine Feststellung 
ist, dass die Bevölkerung durchaus be-
reit ist, über Fusionen zu diskutie- 

ren, wenn die Behörden gute  
Lösungen vorschlagen. 

Letztlich muss die 
Fusion im Interes-
se der Bürgerin-
nen und Bürger 
sein. Es ist nicht 
so, dass die Re-
gierung nur um 
des Fusionswil-
lens diese an-
strebt. Ich bin 
aber über-
zeugt, dass 
gerade in ei-
nem Raum 
wie dem 

Oberengadin die Raumplanung sehr 
viel einfacher umsetzbar wäre, wenn 
der Kreis eine Gemeinde wäre.

Sie wollen die interkommunalen Zweck-
verbände nicht fördern. Warum?
Wenn sich Gemeinden zusammen-
schliessen, dann lösen sich die Ge-
meindeverbände automatisch auf. Das 
ist die Idee der Regierung. Wir sind 
uns bewusst, dass dies nicht für alle 
Gemeindeverbände möglich ist. Der 
Kanton zählt heut 400 solche Verbän-
de – eine unglaubliche Zahl. Und für 
diese Verbände braucht es Delegierte; 
die Gemeindeversammlung kann so 
nicht mehr über wichtige Budgets ent-
scheiden, weil das eben im Verband 
entschieden wird. Das führt zu de- 
mokratiepolitischen Problemen. Das 
kann nicht die Zukunft sein!

EP/PL: Was sind die nächsten Schritte 
in der Strukturreform? 
Schmid: Der vorgelegte Bericht der Re-
gierung hat zum Ziel, dass der Grosse 
Rat den Wegweiser richtet und be-
stimmt, in welche Richtung die Regie-
rung das Thema weiter bearbeiten 
soll. Der Grosse Rat hat dazu in der 
Februar-Session 24 verschiedene Fra-
gen zu beantworten. In einer nächs-
ten Phase müssen dann entsprechen-
de Vorlagen herausgearbeitet werden. 
Man muss kein Prophet sein, um zu 
sehen, dass dieses Projekt und seine 
Umsetzung in den nächsten Jahren 
die Politik im Kanton beschäftigen 
werden. Klar ist: Mit den bestehenden 
Strukturen können wir langfristig un-
sere Aufgaben nicht mehr lösen.

EP/PL: Wird es Volksabstimmungen 
geben?
Das Volk wird in jedem Fall sein Mit-
spracherecht haben. Auf Ebene der 
Gemeindereform werden sich die  
Gemeindeversammlungen mit diesen 
Fragen beschäftigen. Und im Bereich 
der Regionenbildung wird es in jedem 
Fall eine Verfassungsabstimmung ge-
ben.

*Martin Schmid ist Vorsteher des Departemen-
tes für Finanzen und gemeinden.

57 neue Personalstudios in Surlej
Die corvatschbahn präsentiert ihr Personalhaus 

Am «Tag der offenen Türen» 
zeigte die Corvatschbahn AG 
ihre neuen 57 Personalstudios 
oberhalb der Talstation in Surlej. 
Die Studios wurden in Rekord- 
zeit erstellt.

KaTHaRINa VoN SaLIS

«Was lange währt, wird blitzschnell 
gut.» Dieses Motto gilt für die Perso-
nalunterkünfte der Luftseilbahn Cor-
vatsch AG. Im April 2010 wurde das 
alte Personalhaus mit 16 Doppelzim-
mern – ein Teil eines Expo-Lausanne- 
1964-Motels – abgebrochen. Am letz-
ten Samstag konnte der Neubau am 
«Tag der offenen Türen» nach rekord-
verdächtigen acht Monaten Bauzeit 
bereits bezugsbereit von den Neugie- 
rigen inspiziert werden. Auf der Berg-
seite mussten die Fenster wegen der 
Lage in der Lawinen-Gefahrenzone II 
mit Prallschutzgläsern versehen und 
die Mauerteile verstärkt gebaut wer-
den. Auf der Talseite überraschen die 
grossen, teils speziell gerahmten Fens- 
ter, die dem Bau einen aparten Look 
geben. 
Neben den Architekten der Küchel 
Architects AG waren vier Ingenieur-

büros und ca. 20 verschiedene Unter-
nehmen – viele aus dem Tal – mit 
durchschnittlich ca. 45 Personen auf 
der Baustelle tätig. Zusammen verbau-
ten sie nicht weniger als 1300 m3 

Stahlbeton, 130 Tonnen Armierungs-
eisen, 360 Paletten Backsteine und 15 
Kilometer Elektrokabel. Das Ganze 
wurde im Minergiestandard ohne 
kontrollierte Wohnraumlüftung ge-
baut. Das Gebäude verfügt nicht über 
eine Ölheizung, sondern wird mit der 
Abwärme der Antriebsmotoren der 

Wegen der Lage in der Lawinen-Gefahrenzone mussten die Fenster mit Prallschutzgläsern versehen werden.  
 Foto: Katharina von Salis

1. Sektion der Luftseilbahn Corvatsch 
beheizt.

Laut Vertrag mit dem gegenüber neu 
gebauten Hotel sollen 20 der Personal-
zimmer den Mitarbeitenden des neu-
en Hotels Alpine Rock und die übrigen 
dem Personal der Corvatschbahn oder 
anderen Betrieben von Silvaplana zur 
Verfügung stehen.

57 Studios zu Inklusivpreisen
Auf die vier Stockwerke verteilen sich 
18 Einzel-, 30 Doppel- sowie neun Ga-

leriezimmer mit insgesamt 96 Schlaf-
plätzen. Zwei der Zimmer sind roll-
stuhlgängig und so eingerichtet, dass 
Behinderte sich darin wohlfühlen. In 
den elegant ausgerüsteten Studios – 
Wohnungen dürfen sie nicht genannt 
werden, weil sie mit Flächen von 
18 m2 bis 29 m2 kleiner sind, als die im 
Baugesetz von Silvaplana für 1-Zim-
mer-Wohnungen geforderten mini-
malen 30 m2 – steht alles bereit: 
Bett(en), Bettwäsche, Schränke, Tisch, 
Hocker, TV, Internetanschluss, Putz-

material etc. In der kleinen Küche lie-
gen Geschirr und Besteck bereit für 
die Zubereitung kleiner oder grösserer 
Mahlzeiten. In den monatlichen Miet-
preisen von 680 Franken für ein Ein-
zelzimmer, 1100 Franken für Doppel-
zimmer sind sämtliche Nebenkosten 
inbegriffen. Bei den Galerie-Doppel-
zimmern findet Wohnen und Schla-
fen auf zwei Ebenen statt und kostet 
monatlich 1320 Franken.

Zufriedenheit
Bruno P. Melnik, der Delegierte des 
Verwaltungsrates, und Markus Mo-
ser, der Vorsitzende der Geschäftslei-
tung der Corvatsch AG, führten Neu-
gierige persönlich durch das neue 
Personalhaus und strahlten um die 
Wette ob des gelungenen Werkes. Die 
Studios enthalten alles Notwendige, 
um sich eine Saison lang ob Surlej 
wohl zu fühlen. Persönliches wird 
die Einheitseinrichtung sicher bald 
bereichern. Als Unbeteiligte hofft 
man, dass die «Einheimischen auf 
Zeit» bald im Gefühl haben, wie weit 
ihre Unterkunft von der Treppe oder 
dem Lift entfernt ist, auf dass sie 
auch nach einem fröhlichen Abend 
in einem der Aufenthaltsräume si-
cher beim richtigen Zahnbürstchen 
landen.
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Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun  Adrian e Nicoletta 
da fabrica: Schorta,
 Davo Röven 24, 
 7530 Zernez

Proget Hotel Sport Zernez –
da fabrica:  müdamaints interns, 
 plan terrain

Lö: Röven 52, 52-A

Parcella: 14

Zona: cumün 2

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünala.

Recuors da dret public sun d’inoltrar 
in scrit a la suprastanza cumünala infra 
20 dis daspö la publicaziun illa Posta La-
dina.

Zernez, ils 23 november 2010 
 La suprastanza cumünala

176.774.483

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Silvaplauna

Invid
a la 5evla radunanza cumünela 
da venderdi, 26 november 2010, 

a las 20.00, in chesa da scoula

Tractandas:
1. Appruver il protocol da marculdi, 10 

november 2010 
2. Tschernas per ils ans 2011 fin 2013
3. Varia

Silvaplauna, 10 november 2010

La presidenta:
Claudia Troncana
L’actuara:
Franzisca Giovanoli

Il protocol da l’ultima radunanza cu-
münela es expost sün vschinauncha 
düraunt las uras da büro.

176.774.262

Chesin Manella 
a Schlarigna

Tuot las persunas chi lavuran u 
discuorran, magari eir scrivan, 

chauntan, rian e suspiran in 
rumauntsch sun invidedas a fer 

ponderaziuns per la cultura  
rumauntscha i’l 

Cafè dals suspirs
marculdi, 24 november 2010  

a las 16.00

Suspirs introductivs da Roman 
Bezzola, inspectur da scoula e 
Mario Pult, collavuratur LR. 

Ponderaziuns e visiuns da  
tuot ils preschaints.  

Cafè ed otras bunteds per  
corp ed orma.

Gentilmaing invida l’UdG
176.774.473

LÖ D’INSCUNTER LAVIN

Invid a la radunanza generala 
dal Lö d’inscunter Lavin, Chasa Fliana
Venderdi, als 3 da december 2010 
ad uras 20.30 a l’hotel Piz Linard a Lavin

Tractandas:
	 1.	Bivgnaint
	 2.	Tscherna	da	scrutinaduors
	 3.	Protocol	da	la	radunanza	generala	dals	2	dec.	2009
	4.	Rapport	dal	president
	 5.	Rapport	sur	dals	cuors	da	duonnas
	6.	Rapport	annual	dals	cusgliaders	agriculs
	 7.	Rendaquint	per	l’on	2009/10
	8.	Rapport	dals	revisuors	da	quint
	 9.	Tschernas:	Tuot	la	suprastanza
	10.	Tschernas:	Revisuors	da	quint
	11.	Communicaziuns	e	varia

Davo	la	radunanza	ha	lö	ün	referat	cun	duonna	
Ursla	Pedotti

Pro Senectute Engiadina e sia spüerta in general 
«Finanzas/finanziaziun da chüra e fliamaint»

A	numerusa	partecipaziun	invida	la	suprastanza
176.774.434

Inscunter d‘Advent
a Zernez

als 27 da November 2010
da las 16:00 fin las 20:00

musicas e chant,
mangiativas e bavrondas

differents expositurs
e natüralmaing 

inscunter 
cul saniclaus

amiaivelmaing as invida
il Cumün da Zernez

OCCURRENZAS D’INFURMAZIUN DAVART LA  
MATURITAD BILINGUA RUMANTSCH-TUDESTG

Occurrenzas d'infurmaziun per futuras scolaras e futurs scolars e lur 
 geniturs davart la maturitad bilingua rumantsch-tudestg ed autras 
 pussaivladads da scolaziun a la Scola chantunala grischuna a Cuira.

Lieu e temp:

➘ Gievgia, ils 25-11-2010, a Müstair, chasa da scola Santa Maria
➘ Venderdis, ils 26-11-2010, a Vella, aula chasa da scola
➘ Gliendisdis, ils 29-11-2010, a Zernez, chasa da scola
➘ Mardis, ils 30-11-2010, a Savognin, chasa da scola superiura Barnagn
➘ Gievgia, ils 2-12-2010, a Glion, chasa da scola

 Uras: mintgamai a las 17.00 

Preschentada vegn l’occurrenza da scolaras e scolars da la maturitad 
bilingua rumantsch-tudestg e lur scolasts.

Cordial invit 
Scola chantunala grischuna

Bündner Kantonsschule
Scola chantunala grischuna
Scuola cantonale grigione

Val Müstair Als 28 november, la prü-
ma dumengia d’Advent, ha lö a Mü- 
stair la tradiziunala vendita da Nadal. 
La vendita ha lö da las 14.00 a las 18.00, 
part fan tuot las butias tras cumün, da 
la butia da la Clostra fin pro l’affar 
d’electronica Caratsch. Pisserà vain eir 
pel bainstar corporal, quai cun vin 
chod, raclet, marruns, liongias ed otras 
specialitats. Ed eir il trategnimaint mu-
sical nu manca, plüssas gruppas pisse-
ran per bella musica: Sunaders d’or-
gelet, ils sunatübas «Chalavaina» e la 
gruppa d’instrumentalists da Laatsch.

A las 14.00 ed a las 16.00 vain sport 
illa Clostra San Jon alch «istoric»: I ve-
gnan preschantadas las reliquias gotic-
tardivas da la Chapella Soncha Crusch. 
A las 15.00 cumainza sülla plazza da la 
Posta la vendita dals cranzs d’Advent 
da la scoulina. E tanter las 16.00 e las 
18.00 han uffants tanter 4 e 10 ons 
l’occasiun da zambriar a Plaz Grond – 
uschè pon ils genituors far in pos lur 
cumpritas da Nadal (illas butias vain 
sport dürant quel di ün rabat da 10 
pertschient).  (protr.)

Vendita da Nadal

uffants s’identificheschan 
cun istorgias

Nouvs	cudeschs	per	uffants

i’l Chesin Manella a schlarigna 
ha gnü lö d’incuort la preschan-
taziun da duos nouvs cudeschs 
d’uffants: «irina» dad annetta 
Ganzoni ed «albertina e leo» 
da flurina plouda lazzarini, cun 
illustraziuns da Manuela dorsa 
Crameri. 

I’l Chesin Manella a Schlarigna ve- 
gnan adüna darcheu organisadas oc-
currenzas rumantschas, per regla üna 
jada al mais. Cun plaschair ha Pol Clo 
Nicolay quista jada pudü dar il bainv- 
gnü ad üna sala plü co plaina da specta-
tuors pitschens e gronds. Pel rom musi-
cal ha pisserà Emilia Zangger cun duos 
flötistas. In seguit a la preschantaziun 
dals cudeschs es il public amo stat invi-
dà ad ün aperitiv sport da l’Uniun dals 
Grischs.

Annetta Ganzoni ha fich gugent 
istorgias. Ella s’algorda cha fingià seis 
bap prelegiaiva in möd simultan las pa-
rablas cuntschaintas our da cu- 
deschs tudais-chs. Cur ch’el vaiva pre-
let tuottas, raquintaiva el eir da quellas 
da fantasia. Annetta Ganzoni ha 
cumplettà l’istorgia d’«Irina» amo cun 
si’aigna fantasia ed ha disegnà ils pur-
trets ch’ella s’imaginaiva. Davo cha sia 
sour Seraina Roner Ganzoni ha elavurà 
il text, til ha Annetta Ganzoni scrit a 
man süllas paginas visavi dals purtrets. 
Las culuors frais-chas e las figüras con-
cretas dals disegns dan, insembel culla 
scrittüra fina, üna taimpra persunala 
chi invida da leger e guardar il cudesch. 
A la fin sun amo paginas albas chi invi-

dan als uffants d’exprimer inavant lur 
impissamaints ed ideas.

Flurina Plouda Lazzarini es muossa-
dra da scoulina e pedagoga da sexuali-
tà. S’occupond dal sclerimaint sexual 
ad uffants ha ella suvent ponderà da 
publichar ün cudesch chi muossa als 
uffants da star pro lur sentimaints, 
d’exprimer che chi tils fa bain e che chi 
tils disturba. In fuorma da glistas vain 
tanteraint nomnà i’l cudesch che cha 
Albertina e che cha Leo han gugent. 
Albertina ha gugent… a Leo. Tanter 
oter giouva Leo gugent cun Albertina. 
«Fingià tanter uffants pitschens as svi-
luppan simpatias. La sexualità es ün 
tema fich vast e delicat», declera Fluri-
na Plouda. Ella constatescha cha’ls uf-
fants vegnan confruntats cun purtrets 
provochants, cugnuoschan terms in 
connex culla sexualità, ma ch’els nu 
sapchan suvent na che cha quai voul 
dir. Perquai ha ella vuglü scriver ün cu-
desch, cul qual ils uffants san 
s’identifichar. Ün cudesch fich simpel 
per uffants pitschens, chi lascha spazi 
eir a lur impissamaints. 

Cler d’eira per Flurina Plouda cha 
quist cudesch stuvaiva cuntgnair eir 
purtrets. Illa tschercha d’üna illustra-
tura ha ella chattà per cas a Manuela 
Dorsa Crameri, chi vaiva eir il giavüsch 
d’illustrar ün cudesch per uffants. La 
Lia Rumantscha ha surtut l’ediziun dal 
cudesch e la collavuratura Karin Koh-
ler Pattis, respunsabla per ediziuns 
d’uffants e giuvenils, ha güdà a realisar 
il proget. Il cudesch es gnü stampà in 
duos versiuns. Üna versiun idiomatica 
cul text in vallader, puter e sursilvan ed 
üna versiun grischuna cul text in ru-
mantsch, tudais-ch e talian.  (anr/ads)

Respunsabla per l’ediziun da la LR (da schnestra), Karin Kohler-Pattis, 
l’autura Flurina Plouda Lazzarini e l’illustratura Manuela Dorsa Crameri 
preschaintan il cudesch «Albertina e Leo». fotografia:	Aita	Dermont-Stupan

S-chanf Tradiziunelmaing pel cuman-
zamaint dal temp d’Advent, ho eir 
quist an lö in sanda, ils 27 november, la 
saireda dal gö da lotto illa sela poliva-
lenta da S-chanf. Organiseda vain la 
saireda da la Societed da musica da 
S-chanf e l’ustaria vain mneda da la so-
cieted da costüms. Las duos societeds 
vessan grand plaschair da pudair biv-
gnanter a bgers amihs da la musica e 
dal gö dal lotto. La saireda cumainza a 
las 20.00 e’l prüm gir es scu adüna gra-
tuit. (protr.)

saireda da lotto

Il capo da Susch, Emil Müller, candide-
scha pel parti burgais democratic sco 
suprastant da la Pro Engiadina Bassa. Il 
candidat s’ha verifichà daspö blers ons 
sco politiker profilà cun ün grond in-
gaschamaint per seis cumün e per nos-
sa regiun. L’on 1993 es Emil Müller gnü 
elet i’l cussagl da cumün. Fin l’on 2001 
es el stat vicecapo e daspö là capo dal 
cumün da Susch. Dürant quel temp ha 
el inizià o accumpagnà divers progets 
da collavuraziun cun oters cumüns e 
quai impustüt i’ls sectuors da scoula, 
dal forestal e da l’administraziun. Pro 
l’auaziun da l’on 2005 s’ha Emil Müller 
verifichà sco schef dal stab da catastro-
fas. In seguit s’ha el ingaschà in ün 
möd ourdvart activ per l’ouvra electri-
ca Susasca. Quist proget cun ün volu-
men d’investaziun da 15 milliuns 
francs ha pudü gnir realisà ils ultims 
duos ons ed es uossa in funcziun. A li-
stess temp es gnüda fabrichada a Susch 
la nouva clinica holistica, culla quala 
vegnan s-chaffidas 20 fin 30 plazzas da 
lavur. Eir per quist proget ha Emil Mül-
ler preparà la via per la realisaziun e’l 
sustegn dal Chantun. Na be in seis cu-
mün, dimpersè eir illa regiun ha Emil 
Müller surtut respunsabiltà e quai im-
pustüt i’l sectur important da sandà e 
da chüra ingio ch’el fa eir part a la sup-
rastanza dal center da sandà.

Forum

Emil Müller illa suprastanza da la pEB
A l’ultima mastralia es Emil Müller 

gnü elet sco suppleant grondcusglier 
dal circul Sur Tasna. Tuot quist vast in-
gaschamaint politic praista el sper sia 
vocaziun principala sco paur e bap da 
famiglia cun quatter uffants. Cun Emil 
Müller sta a disposiziun ün candidat 
cun grond’experienza illa politica da 
cumün e da la regiun. Eu racumand da 
sustgnair quista candidatura e d’eleger 
ad Emil Müller illa suprastanza da la 
Pro Engiadina Bassa.

 Roland Conrad, Zernez

Infurmaziun 
stradela regiunela

www.strassen.gr.ch
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Scuol In gövgia, ils 25 november, or-
ganisescha il Forum d’economia da la 
Regiun Parc Naziunal ün arrandscha-
maint public per infuormar sur dal 
proget da la colliaziun da tren Engia-
dina fin Vnuost. A pled vain il grond-
cusglier Georg Fallet da Val Müstair, 
chi’d es eir president dal comitè d’ac- 
ziun dal proget, e Paul Stopper, in- 
dschegner diplomà e commember dal 
comitè. L’aspet turistic d’üna simla 
colliaziun importanta preschainta Urs 
Wohler sco directer da la destinaziun 
Engiadina Scuol Samignun Val Mü- 
stair. Davo ils referats mainan Philipp 
Gunzinger, president dal Forum d’eco- 
nomia Regiun dal Parc Naziunal, e 
Claudio Andry, sviluppader regiunal, 

Forum per la colliaziun Engiadina – Vnuost
il discuors da podium. Per Gunzinger 
ed Andry es quai l’ultim arrandscha-
maint in quista funcziun. «Nus vulain 
discuorrer sur d’ün proget innovativ 
ed important per tuot la regiun», de- 
clera Claudio Andry, chi ha demischiu- 
nà la plazza da sviluppader regiunal 
per la fin da l’on e chi voul in avegnir 
as dedichar plü ferm a sia lavur da fi-
duziari. In occasiun da l’arrandscha- 
maint surdan Gunzinger ed Andry in 
nom dal Forum d’economia da la Re- 
giun dal Parc Naziunal eir il premi 
d’innovaziun 2010. Davo la discussiun 
invidan els ad ün aperitiv. L’arran- 
dschamaint es public , cumainza a las 
17.15 ed ha lö illa sala da cultura dal 
Bogn Engiadina Scuol. (nba)

Chant d’Advent e Nadal
Nouv disc cumpact dals «Ils Grischs»

Als 27 november concertescha 
la gruppa «Ils Grischs» da la 
Val Müstair in occasiun da lur 
giubileum da 10 ons. In quell’oc- 
casiun preschainta la gruppa 
eir lur seguond disc cumpact.

«Nus ans nomnain ‘Ils Grischs’ per-
quai cha tuots sun drets Grischuns, 
ma eir perquai ch’ün pêr da nus han 
fingià chavels chi indicheschan l’età», 
declera Plazin Tschenett chi dirigia il 
cor Jauer. Ultra dad el fan part dals 
«Grischs» Jürg Baeder, Jachen Grond, 
Urs Kühne, Albin Prevost, Röbi Riet-
mann, Lucian Ruinatscha, Bernhard 
Hangartner e Jonny Peterelli. «Perquai 
cha nos cor po quist on festagiar seis 
giubileum da desch ons vaina decis da 
realisar – sco algordanza – ün disc 
compact cun chanzuns da Nadal», de-
clera Plazin Tschenett. Il disc cumpi- 
glia plüssas chanzuns tipicas gregoria-
nas dal temp d’Advent in lingua 
latina. «Tschellas chanzuns sun però 
tradiziunalas rumantschas da cumpo-
nists grischuns ed esters cun texts ru-
mantschs». Co cha Tschenett declera 
inavant, haja il coro il privilegi da pu-
dair collavurar cul scienzià da musica 
ed expert da la chanzun gregoriana, 
Bernhard Hangartner da Riniken, e 
culla musicista da professiun Elisabeth 
Hangartner (clavazin e cembalo). «Eir 

la collavuraziun cul musicist, e com-
member da nos cor, Jonny Peterelli, e 
la solista Jasmin Derungs, ans fa grond 
plaschair», agiundscha’l. Cha grazcha 
a la cumposiziun da chant sustgnüda 
da perits s’haja pudü realisar ün disc 
compact chi ha la taimpra emoziunala 
e pensiva pel temp da Nadal. 

Chant rumantsch e gregorian
«Nos prüm disc cul nom ‘Amis’ d’eira 
dedichà a l’amicizcha. Nos seguond 
disc cuntegna chanzuns d’Advent e da 
Nadal in lingua rumantscha e ladina. 
Per part vaina surtut cumposiziuns 
adattadas per nos quartet dubel dad 
homens», declera Tschenett. Cha’l 
chant gregorian sajan cumposiziuns 
originalas a capella per homens. «Il 
coral gregorian es la partenza da nos 
viadi musical chi cumainza cun ün 

chant fich vegl e cuntinuescha lura fin 
a chanzuns dal 20avel tschientiner», 
declera’l. Cha perquai saja il disc ca-
racterisà d’üna gronda variaziun da 
stils, da fuormaziuns e cumposiziuns. 
Ils audituors dal nouv disc pon 
s’allegrar da cumposiziuns da corals 
per üna vusch, chanzuns cuntschain-
tas dal temp da baroc e la romantica, 
cumposiziuns a capella in quatter 
vuschs cun caracter popular ed a la fin 
chanzuns accumpagnadas d’orgel, cla-
vazin ed accordeon. 

Il concert da giubileum dals «Ils 
Grischs» ha lö als 27 november, a las 
20.00, illa baselgia Ospiz a Müstair. 
Sül giublieum da 10 ons spordschan 
«Ils Grischs» davo il concert ün pi- 
tschen aperitiv illa sala Florentini, là 
s’haja eir l’occasiun da cumprar il 
nouv disc.  (anr/mfo)

La gruppa «Ils Grisch» festageschan lur 10avel giubileum cun ün nouv dc.

Bun on da gestiun e bleras visiuns
Implants da sport Minschuns SA

Ils acziunaris dals Implants da 
sport Minschuns SA sun in 
sonda gnüts a savair detagls a 
reguard l’on da gestiun 2009/10.
Cun plaschair ha la suprastanza 
pudü preschantar ün guadogn 
da circa 38 000 francs. 

Pro entradas da 591 890 francs e sorti-
das da 553 740 francs serra il quint da 
gestiun 2009/2010 dals Implants da 
sport Minschuns SA cun ün guadogn 
da 38 150 francs. «Il resultat ans fa 
grond plaschair e demuossa cha noss 
implants lavuran bain», ha dit il presi-
dent e manader dals implants, Vito 
Stupan da Sta. Maria. El ha intunà 
l’importanza dal sustegn da blers vo-
luntaris chi lavuran e güdan minch’on 
a mantegner ed adattar las infrastruc-
turas da l’implant. «Sainza las bleras 
uras cha grond e pitschen lavura per 

nus nu füssna hoz in quist lö allegrai-
vel», ha’l accentuà. Cha l’incletta per 
l’importanza da Minschuns saja uossa 
gronda eir pro la populaziun indigena 
e cha perquai as possa verer cun pla-
schair i’l avegnir. 

Trais etappas pel nouv access
Il proget da realisar ün nouv access per 
rivar sü Minschuns es decis: Quel vain 
uossa, sco cha Hans Rupp, secretari 
dals Implants da sport Minschuns SA, 
ha declerà, però preschantà in trais et-
appas chi cuostan in tuot tanter duos 
e ses milliuns francs. La prüma varian-
ta cumpiglia l’access davent da 
Tschierv fin pro’ls implants da sport 
cun üna s-chabellera invezza da cun 
cabinas. La seguonda etappa cumpi- 
glia l’innaivaziun dad Alp da Munt e 
Tschierv per sgürar las pistas innaiva-
das sün tuot il territori d’access. La ter-
za etappa prevezza da realisar üna 
s-chabellera chi maina dad Alp da 
Munt sü Minschuns. «Cun quistas 

Ils Implants da sport Minschuns SA han pudü preschantar ün bun quint da gestiun 2009/2010.   
 fotografias: Martina Fontana

etappas vaina sparti tuot las investi- 
ziuns previssas da far in tocs dal sala-
minter», ha declerà Rupp cun tschera 
riantada. 

Reelet la suprastanza
Tant il president dal cussagl admini- 
strativ dals Implants da sport Min-
schuns SA, Vito Stupan, sco eir il vice-
president Silvio Gruber, il secretari 
Hans Rupp e’ls suprastants Marcus 
Cola, Lorenz Fallet, Mario Gross-Bass 
e Jon Largiadèr sun gnüts reelets dals 
acziunaris cun unanimità da las 
vuschs. Il listess es gnü fat pro’ls revi-
suors da quint, Rudi Andri ed Ivo Fliri. 
Per Thomas Malgiaritta e Reto Pfeiffer, 
ils duos commembers chi sun sortits 
dal cussagl administrativ da la società 
Implants da sport Minschuns SA nu 
sun gnüts elets ingüns successuors. 
«Noss statüts ans dan la libertà da de-
cider tanter tschinch ed ündesch com-
members da nos cussagl», ha agiunt 
Rupp. (anr/mfo)

Nouvs redactuors, nouv’ediziun
101avel Chalender Ladin es cumparü

Sidonia e Göri Klainguti, redactuors dal Chalender Ladin, pon quist on 
preschantar lur prüma lavur.  fotografias: Martina Fontana

In venderdi saira es gnü pre- 
schantà a Zernez il «Chalender 
Ladin 2011» da Sidonia e Göri 
Klainguti, ils nouvs redactuors. 
Intant cha pro’l cuntgnü es gnü 
mantgnü il stil üsità, as pre- 
schainta la cuverta dal Chalen-
der in ün nouv vesti. 

«L’es bel e plascha», ha dit ün dals cu-
vihs da l’Uniun dals Grischs (UdG) 
davo ch’el ha vis il «Chalender Ladin 
2011». La 101avla ediziun es gnüda 
preparada da Sidonia e Göri Klainguti. 
Els sun daspö l’on passà ils nouvs re-
dactuors dal Chalender Ladin e’ls suc-
cessuors da Claudia e Pol Clo Nicolay 
da Bever. «Nus nu vain revoluziu- 
nà il Chalender Ladin», ha declerà 
Göri Klainguti. Cha be la prüma pa- 
gina da quel as preschainta ün zich 
oter: «L’arch üsità chi s’ha preschantà 
dürant tuot ils ons cha’l chalender 
vain publichà, es per part svani», ha 
precisà Sidonia Klainguti. Cha quai 
saja capità in ün möd fin, ün zich da 
l’arch as vezza nempe amo. La prüma 
pagina dal Chalender Ladin as pre- 
schainta uossa cun üna fotografia 
d’ün bös-ch cun ün bulai. «Quella fo-
tografia ans ha simplamaing plaschü e 
perquai vaina decis ch’ella es degna da 
preschantar nos chalender», han in-
tunà ils redactuors. 

Cuntgnü üsità
«Nus vain natüralmaing surtut temas 
chi d’eiran fingià in elavuraziun o se-
rias chi nu d’eiran amo cumplettas», 
ha declerà Göri Klainguti. Cha per-
quai nu s’haja intant amo müdà bler 
i’l cuntgnü dal Chalender Ladin. «Ma 
nus vain schon l’intenziun da müdar 
alch eir vi dal cuntgnü dal chalender», 
ha’l tradi. Co cha quai dess capitar e 
co cha quel as preschainta in avegnir 
nu sa’l svess amo. «Nus nu vulain re-
voluziunar il chalender – nus til vu- 
lain però adattar al temp», ha’l manià. 
Insomma: L’ediziun da quist on cum-
piglia actualitats, sco p.ex. la preschan-
taziun dal Bain S-chadatsch a Strada o 
la contribuziun da Mario Pult da la Lia 

Rumantscha chi declera ch’ün salüd es 
daplü co be ün simpel pled. Ultra da 
poesias e raquints da Fritz Stieleke, 
Oscar Peer, Richard Marugg, Fiona 
Könz, Dumenic Andry e Wolfgang 
Borchert sun eir preschaintas las trais 
contribuziuns vendschadras da la con-
currenza da scriver «Pledpierla». I dà 
üna part da litteratura, da sport, da 
natüra, da persunas e d’architectura. 
Eir ils temps passats vegnan darcheu 
tuts suot la marella ed Andrea Könz fi-
nischa in quist’ediziun sia seria 
d’astrologia. Spazzi han survgni eir in 
quist’ediziun las algordanzas, l’ingia- 
vinera, la cronica annuala e’ls rap-
ports da las uniuns rumantschas e 
dals cuvihs e commembers da las sec-
ziuns. 

Motivar da discuorrer rumantsch
Ultra da la preschantaziun dal «Cha-
lender Ladin 2011» sun ils cuvihs da 
l’UdG gnüts a savair in venderdi passà 
a Zernez chi’d es previs da tils suste- 
gner in lur lavur cumöna. Quai voul la 
Lia Rumantscha promouver cul proget 
«multiplicatuors» ch’ella ha inizià fin-
già in plüs cumüns. Il proget voul inti-
mar a rapreschantants da cumüns da 
viver la cultura e lingua rumantscha 
in lur minchadi e da sustegner cun 
quai la lingua materna. Insembel culs 
cuvihs da l’UdG dessan quellas per-
sunas fuormar i’ls cumüns üna tscher-
ta rait rumantscha chi promouva da 
discuorrer rumantsch al lö da lavur, 
sün via, in societats ect.

Implü sun ils preschaints gnüts a sa-
vair detagls davart da la lavur cha’l cu-
mün da Puntraschigna praista a regu-
ard la promoziun da la bilinguità. In 
quel connex es gnüda annunzchada 
üna preschantaziun publica da la la-
vur, la quala varà lö als 2 december in 
occasiun d’üna discussiun al podi.

Il Chalender Ladin vain vendü a 
partir da quist’eivna in tuot ils cu-
müns da l’Engiadina. El po però eir 
gnir cumprà i’l Chesin Manella a 
Schlarigna o pro’l Center da la Lia Ru-
mantscha a Zernez. Cun cumprar il 
Chalender Ladin as dvainta commem-
ber da l’UdG, la quala po actualmaing 
quintar circa 3000 commembers.

 (anr/mfo)



DAS WINTER-OPENING 
GEHT WEITER: AB DEM 
27.11.10 GIBT ES NOCH 
MEHR CORVIGLIA.
Der Winter ist gut in Fahrt. Ab dem 27.11.2010 
sind auf Corviglia zusätzliche Pisten, Anlagen und 
Bergrestaurants für Sie offen. Wir heissen Sie herzlich 
willkommen. www.engadin.stmoritz.ch

Gemeinde- 
wahlen

28. November 2010

FDP. Die Liberalen: 
mit Herz und Verstand für St. Moritz  
www.fdp-stmoritz.ch

«Wählen Sie frischen, motivierten Pioniergeist 
in den Gemeinderat»

Urs Höhener
«Für eine rasche Umsetzung der Projekte wie: bezahlbarer,   

schöner Wohnraum für Einheimische, Hallenbad, etc. –  
Berücksichtigung der jungen und der älteren Generation für  
ein gesundes St. Moritz»
Leandro A. Testa

«Für ein lebenswertes St. Moritz durch respektvollen und
verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und Natur. 
Für mehr Bildung, mehr Arbeit, mehr Selbstverantwortung, 
mehr Freiheit»
Christina Koller

«Engagement für Soziales, Natur und Sport
in einem kreativen St. Moritz mit hoher Lebensqualität 
für die Einheimischen und zukunftsorientiertem Tourismus»

Rino Padrun
«Engagiert und kompetent in Finanzfragen»

Einladung

Offene Keller 2010
Im alten Keller der A. Jochum SA,  
Via dei Palazzi 90, 7742 Poschiavo

(Nähe Spital, Parkplätze: Poschiavo Süd)

Die grösste Wein- und  
Grappadegustation im Valposchiavo

Herzlich willkommen

Donnerstag, 25. November 16.00 – 20.00 Uhr
Freitag, 26. November 16.00 – 22.00 Uhr
Samstag, 27. November  14.00 – 22.00 Uhr
Sonntag, 28. November 14.00 – 18.00 Uhr

Mit der Teilnahme von
BATAILLARD, ROTHENBURG
BONDOLFI LORENZO, POSCHIAVO
JOCHUM A. SA, POSCHIAVO
MISANI EREDI, BRUSIO
NINO NEGRI, CHIURO 
PLOZZA SA, BRUSIO
SCHENK SA, ROLLE
SCHERER & BÜHLER AG, MEGGEN
SERTOLI SALIS, TIRANO
TRIACCA FRATELLI SA, CAMPASCIO
TRIACCA PIETRO, CAMPASCIO

Die EP/PL soll gesendet werden ab:

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Wohnort

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Wohnort

Telefon

Mail

Unterschrift

Datum:

Abo-Empfänger:

Meine Adresse:

Einsenden an:
Verlag EP/PL

Weihnachtsaktion 
Via Surpunt 54 
7500 St. Moritz

154 Mal Freude verschenken
Ein Geschenk-Abonnement der EP/PL bringt dem 
Beschenkten im kommenden Jahr 154 Mal Infor-
mationen aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Sport aus dem Engadin und dem Val 
Müstair – unentbehrlich für Einheimische und 
die beste Verbindung mit dem Tal für Gäste.

Selbst beschenkt werden
Bestellen Sie ein Jahres-Abonnement der EP/PL 
für Fr. 174.– als Neuabonnenten-Geschenk und
wir schenken Ihnen eine Flasche «Champagne 
Jacquart Brut Mosaïque» aus Valentin’s Weinkel-
ler Pontresina inklusive Kühler und zwei Gläser.

Schenken Sie die EP/PL zu Weihnachten!
Und wir schenken Ihnen den Champagner für die Festtage.

(Sie erhalten von uns eine Geschenkkarte zur Weitergabe 
an den/die Beschenkte/n)

St. Moritz: Zu verkaufen in 

der Residenz am See schöne

2-Zimmerwohnung

mit Balkon und Kellerabteil. 

Preis: Fr. 795'000.00

Scuol: Zu verkaufen im son-

nigen Quartier Schinnas

diverse Wohnungen 
für Einheimische.

Preise: Ab Fr. 397'500.00

Auskünfte und Beratung:
ORGNET IMMOBILIEN AG

Alexander Mischol

Stradun 316, 7550 Scuol
Telefon +41 81 862 23 55

Mobile  +41 79 595 19 65
alex.mischol@orgnet.ch

www.orgnet.ch

Das Inserat ist  
überall  

zur Stelle.

Für Drucksachen: 
Gammeter Druck AG, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90



Inserat City Race / 141x215mm / 4f / EP am 23.11.2010

26.-28. NOVEMBER 2010 www.stmoritz-cityrace.ch

Infos und Anmeldung:  
info@stmoritz-cityrace.ch
www.stmoritz-cityrace.ch

Pauschalen & Angebote:  
www.engadin.stmoritz.ch/tophit

City Race Hotel Special Offers: 
www.hotelhauser.ch
www. schweizerhofstmoritz.ch
www.steffani.ch

Freitag 26.11.2010
• 18.00 – 21.00
 Team Race Parallelslalom
 Kategorien: Open und Firmen

• 19.30 – 20.00
 Ski Fashion Presentation

• Ab 22.00
 After Race Live Jam Session in der  
 Ausgehmeile Hotel Schweizerhof 

• Ab 00.00
 After Race Party im Vivai:
 Anahi Sanchez

Samstag 27.11.2010
• 18.30 – 20.30
 Team Race Kategorien: Fun,   
 Familien, Jugendliche, Skischulen

• 19.30 – 20.00
 Freestyle Fashion Presentation

• 18.30 – 21.00
 NEU: Freestyle Team Competition

• Ab 22.00
 After Race Live Jam Session in der  
 Ausgehmeile Hotel Schweizerhof

• Ab 00.00
 After Race Party im Vivai: 
 DJ Tanja La Croix

Sonntag 28.11.2010
• 10.30 – 15.00
 Airboard-Test + Schlittelplausch

Live Jam Session (Fr + Sa) 
Stübli Richie & Alex
Piano Bar Trauffer  
Muli Bar Snow DJ 
Cascade Anahi Sanchez
Hotel Hauser Bob Barton – Githe  
  Christensen Band

Wir suchen einen 

Ski- und Snowboard-Servicemann
Sie sind technisch und handwerklich versiert, haben 
evtl. Erfahrung im Skiservicebereich. Unkonventionelle 
Arbeitszeiten sind kein Problem. Qualitätsarbeit und 
Wirtschaftlichkeit schliessen sich nicht aus, sondern 
sind Herausforderung und bringen Genugtuung für Sie.

Mobil: 079 430 72 92 
Telefon: 081 833 35 04

Wir freuen uns, Sie gewinnen zu können.
176.774.493

Avegnir schafft Berührungspunkte – 
auch in schwierigen Situationen!

Darum unterstützen wir Avegnir, den Verein 
zur Begleitung von Krebs- und Langzeitkranken

Kaethy und Christian Dobers
176.774.419

Herzliche Einladung zur

Weinsafari 
Degustieren Sie gratis über 70 Weine  

aus diversen Ländern.

25. bis 27. November 2010 
Donnerstag, 16–21 h, Freitag, 9–21 h 

Samstag, 10–14 h

Valentin's Weinkeller
Bahnhofplatz, 7504 Pontresina

Rico Strimer Mario SalisPatric Maissen

Für die Zukunft von St. Moritz

 www.svp-oberengadin.ch

Neu in den Gemeinderat St. Moritz 

Weihnachts- 
markt
Samstag, 27. November 
von 10.00 bis 16.00 Uhr
Wir bieten an:
★ Baumschmuck
★ Dekorationsartikel
★ Spielsachen ★ Puzzle
★ Plüschtierli ★ Lego
★ Kinderbücher
★ Puppenstube
★ Ski ★ Langlaufartikel
★ Schlitten ★ Skibekleidung
★ Bücher ★ Schallplatten
★ CDs ★ Videos
★ und vieles mehr

hinter der Inn Lodge, Tel. 081 833 93 78

Di da la raspeda
Familientage
Einladung
zum 1. Advents-Wochenende, 
27. und 28. November 2010, 
in Champfèr
Samstag, 27. November 2010
im Schulhaus Champfèr von 09.00 bis 
16.00 Uhr: Kerzenziehen

Sonntag, 28. November 2010
10.00 Uhr: Bewegter Gottesdienst in 
der Kirche Champfèr mit Pfr. Urs Zangger 
und Spielpädagoge Steivan Gaudenz
Anschliessend Apéro und gemeinsames 
Mittagessen im Schulhaus Champfèr
Ab 13.30 Uhr: Spielnachmittag für Eltern, 
Kinder und Grosseltern mit dem Spiel- 
pädagogen Steivan Gaudenz

Die evang.-ref. Kirchgemeinde Sils/
Silvaplana/Champfèr lädt alle, die einen 
etwas besonderen 1. Advent feiern, 
herzlich ein!

176.774.466

Südbündner 

Veranstaltungs-
anzeigen

überall und jederzeit!
Mit dem EP/PL-App fürs iPhone!

Gratis-Download im 
App-Store von Apple.
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Vierter Sieg in Folge
Eishockey 2. Liga: St. Moritz – Wallisellen 2:1 n. P.

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen 
Wallisellen nach Penaltyschies- 
sen ist der EHC St. Moritz 
auf den 5. Platz vorgerückt. Die 
Engadiner vergaben aber einen 
dritten Punkt durch schlechte 
Chancenauswertung. 

StEPhaN kiENEr

Fünf Gegentore in vier Partien: Der 
EHC St. Moritz baut seine Erfolge zur-
zeit auf einer guten Defensivarbeit auf, 
vor einem starken Goalie steht die 
Mannschaft kompakt und kassiert, 
wenn überhaupt, Tore einzig in Unter-
zahl. Diese Feststellung bedeutet nicht, 
dass die St. Moritzer defensiv spielen, 
denn nach vorne erarbeitet sich die 
Mannschaft von Trainer Arne Ander-
sen zahlreiche Tormöglichkeiten, die 
allerdings oft nicht im richtigen Mass 
verwertet werden. So müssen die An-
hänger der Oberengadiner meist lange 
um den Erfolg zittern.

So auch am letzten Samstag beim 
hochverdienten 2:1 nach Penalty-
schiessen gegen Wallisellen. Die Ein-
heimischen dominierten die Begeg-
nung und erspielten sich deutlich 
mehr Tormöglichkeiten, vor allem 
auch sehr gute. Sie scheiterten aber 
bei besten Chancen am gegnerischen 
Torhüter Dimitri Walder. «Er war sehr 
gut, aber vielleicht haben wir ihn auch 
gut gemacht», meint Arne Andersen zu 
diesem Thema. 

Anstatt früh und sicher zu führen, 
mussten die St. Moritzer ab der 34. Mi-
nute einem Rückstand nachrennen, 
die Gäste hatten eine doppelte Über-
zahl nach einem strengen Doppelaus-
schluss zur 1:0-Führung ausgenutzt. 
Die Engadiner konnten erst ausglei-

chen, als auch die Gäste in doppelter 
Unterzahl agieren mussten. Nach 47.21 
traf Rafael Heinz zum 1:1. Trotz weite-
rer Torchancen kamen die St. Moritzer 
aber nicht zum Sieg nach 60 Spielmi-
nuten, auch nicht in der fünfminüti-
gen Verlängerung. Und im Penalty-
schiessen brauchte es die Routine von 
Gian Marco Crameri, der als einziger 
der Spieler bei insgesamt je fünf Penal-
tys ins gegnerische Gehäuse traf. 

Trotz einem «verschenkten dritten 
Punkt» war der Coach zufrieden mit 
der Leistung seiner Mannschaft: «Sie 
hat gut gespielt», sagt Andersen. Dies 
trotz erneut vier Absenzen, was die Be-
lastung der eigenen jungen Spieler vor 
allem langsam zum Problem werden 
lässt. «Wir merken es zunehmend, vor 
allem bei den Sonntagspielen der Juni-
oren. Dort fehlt dann die Spritzigkeit.» 
Andersen ist darum froh, dass zumin-
dest Romano Tuena (26) nach seinem 
Unfall im September das Training end-
lich aufnehmen konnte und mögli-
cherweise anfangs Dezember wieder 
eingesetzt werden kann. 

EhC St. Moritz – EhC Wallisellen 2:1 (0:0, 0:1, 
1:0, 1:0) nach Penaltyschiessen.

Eisarena Ludains – 180 Zuschauer – Sr: Landl/
Schmid.

tore: 34. Landis (Sandro toschini, Schwarber, 
ausschlüsse Bezzola, Johnny Plozza für Bank-
strafe) 0:1; 48. heinz (Crameri, Daguati, aus-
schlüsse Leutwyler, Nettgens) 1:1. Entscheiden-
der Penalty: Gian Marco Crameri.

Strafen: 9-mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 8-mal 
2 Minuten, plus 1-mal 10 Minuten (rothenbach) 
gegen Wallisellen. 

St. Moritz: Veri; Laager, Brenna, rühl, tempini, 
Bezzola, Crameri; Daguati, Mercuri, Lenz, Patrick 
Plozza, heinz, Fabio Mehli, Deininger, Lechthaler, 
Johnny Plozza, trivella, Mühlemann. 

Wallisellen: Walder; rüthemann, thalmann, Nett-
gens, Leutwyler, kohler, hofer, Sandro toschini, 
Voigt, Schwarber, Parada, rothenbach Marco Lu-
rati, Jucker, Landis. 

Bemerkungen: St. Moritz ohne tuena, Ganten-
bein, Silvio Mehli (alle rekonvaleszent) und Leski-
nen (Familienfest).

Eishockey Vier Partien wurden am 
Wochenende in der 3. Liga, Gruppe 1, 
ausgetragen. Dabei konnten sich vor 
allem Puschlaver, Bergeller und Albu-
lataler in Szene setzen, weniger die 
Engadiner. Einzig Zernez gewann in ei-
nem talinternen Duell beim SC 
Celerina mit 4:1 Toren. Die Zernezer 
gestalteten damit ihre erste Meister-
schaftspartie dieser Saison siegreich. 
Leader ist der HC Poschiavo, der auch 
sein drittes Heimspiel gewann, dies-
mal gleich mit 10:1 gegen den schwa-
chen HC Silvaplana-Sils. Ungeschla-
gen ist auch noch der HC Albula, der in 
St. Moritz überraschend gegen den 
EHC Samedan knapp die Oberhand be-
hielt. La Plaiv erlitt im Bergell die zwei-
te Niederlage.  (skr)

Die kurztelegramme.
Poschiavo – Silvaplana-Sils 10:1 (3:0, 4:0, 3:1). 
Le Prese – 110 Zuschauer – Sr: Fanconi. 
tore: 10. a. Crameri (Sala, t. Crameri) 1:0; 13. 
M. Bracelli (Monigatti, Vassella) 2:0; 17. t. Cra-
meri 3:0; 23. E. Vecellio (M. Bracelli) 4:0; 26. E. 
Crameri (t. Crameri) 5:0; 36. E. Vecellio (E. Cra-
meri, L. Bracelli) 6:0; 39. Zangrando (V. Vecellio, 
Vassella) 7:0; 54. t. Crameri (a. Crameri) 8:0; 
55. Coretti 8:1; 56. E. Crameri (Passini) 9:1; 58. 
E. Crameri 10:1. 
Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Poschiavo; 
5-mal 2 Minuten gegen Silvaplana-Sils. 

3. Liga: Engadiner nicht im Strumpf
hockey Bregaglia – Cdh La Plaiv 7:4 (0:2, 1:0, 
6:2).
Vicosoprano – 90 Zuschauer – Sr: Studerus/
Baum. 
4. B. Biert 0:1; 16. Salzmann (Wolf) 0:2; 30. 
Scartazzini (Bricalli) 1:2; 45. M. roganti (D. ro-
ganti) 2:2; 46. tomaschett (Camichel) 2:3; 47. 
Maurizio (Giovanoli) 3:3; 49. D. roganti (M. ro-
ganti, Merlo) 4:3; 53. Maurizio (Scartazzini) 5:3; 
54. Negrini (Merlo) 6:3; 56. Camichel 6:4; 60. 
Scartazzini (Giovanoli) 7:4. 
Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Bregaglia; 12- 
mal 2 Minuten gegen La Plaiv. 

SC Celerina – hC Zernez 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Sportzentrum Celerina – 94 Zuschauer – Sr: Dir-
ren/Eggenberger. 
5. andri (Fasser) 0:1; 26. Fasser (Dias) 0:2; 26. 
Duschletta (Dias) 0:3; 39. Müller (ruinatscha) 
0:4; 42. Mondelli (alder, russi) 1:4. 
Strafen: 13-mal 2, plus 2-mal 10 Minuten (alder, 
Zanini) gegen Celerina; 12-mal 2 Minuten gegen 
Zernez. 

EhC Samedan – hC albula 2:3 (0:1, 1:0, 1:2). 
Eisarena Ludains St. Moritz – 53 Zuschauer – 
Sr: Dirren/kreis. 
tore: 20. Gregori (Fellmann, Geiges) 0:1; 38. 
Conradin (Schmidt) 1:1; 45. Baumgartner (Con-
radin) 2:1; 54. (53.20) Siegenthaler (Müller, Fell-
mann) 2:2; 54. (53.49) Fellmann (Müller) 2:3. 
Strafen: 10-mal 2 Minuten gegen Samedan; 4- 
mal 2 Minuten, plus 1-mal 10 Minuten (Geiges) 
gegen albula. 

Der Zwischenstand: 1. Poschiavo 3 Spiele/9 
Punkte; 2. albula 2/5; 3. Bregaglia 2/4; 4. Zer-
nez 1/3; 5. Samedan 2/3; 6. Celerina 3/3; 7. La 
Plaiv 2/0; 8. Silvaplana-Sils 3/0. 

Engiadina mit Arbeitssieg in Wil
Eishockey 2. Liga: Wil – Engiadina 5:7 (2:2, 2:1, 1:4)

Corsin und Sascha Gantenbein 
führen Engiadina mit insgesamt 
fünf Toren zum Auswärtssieg 
gegen Wil. Corsin Gantenbein er-
zielte drei Tore und ein Assist 
und ist momentan Topskorer der 
Unterengadiner.

NiCoLo BaSS

Bereits in der 2. Minute konnte der 
CdH Engiadina am Samstag auswärts 
gegen den EC Wil durch Damian Schu-
del mit 1:0 in Führung gehen. «Der 
Start ins schwierige Spiel gegen Wil ist 
uns gut gelungen», erklärte der Engia-
dina-Trainer Jon Peder Benderer nach 
dem Spiel. Schwierig vor allem des-
halb, weil Wil mit neuem Trainer spiel-
te und sich für die bisherigen Leistun-
gen rehabilitieren wollte. Der EC Wil 
hatte nach der Niederlage gegen Prätti-
gau den Engadiner Jürg Müller als Trai-
ner von den Aufgaben entbunden und 
André Ruckstuhl als neuen Headcoach 
eingesetzt. Trotzdem gelang Engiadina 
der bessere Start in die Partie und Cor-
sin Gantenbein konnte in der 11. Mi-
nute nach Zuspiel von Fabio Tissi und 
Chasper Pult sogar auf 2:0 erhöhen. 
Engiadina hatte aber im ersten Drittel 
nicht weniger als fünf Zweiminuten-
strafen. Und Wil nützte eine davon in 

der 17. Minute zum 1:2 durch Marius 
Brugger. Nur eine Minute später erziel-
te Dimitri Bachmann sogar den Aus-
gleich in Überzahl.

Doublette führte zur Entscheidung
«Im zweiten Drittel kamen wir ziem-
lich unter Druck», berichtete Jon Peder 
Benderer auf Anfrage, «und Wil spielte 
wie im Rausch». Diese Druckphase 
konnte Wil auch resultatmässig aus-
nützen und Kevin Buchli und Lucas 
Rötheli erzielten zwei Tore zum 
 Zwischenstand von 4:2 für die 
 Heimmannschaft. Corsin Gantenbein 
konnte zwar auf 4:3 verkürzen; Engia-
dina musste anschliessend aber eine 
doppelte Überzahl-Situation überste-
hen. Mit Glück retteten sie die Ein- 
toredifferenz in die zweite Pause.  
Engiadina kam entschlossen aus der 
Kabine zurück und Sascha Gantenbein 
benötigte weniger als eine Minute, um 
den Ausgleich zum 4:4 zu erzielen. Da-
nach konnte Engiadina wieder voll-
ends überzeugen und Corsin Ganten-
bein wurde in der 49. Minute von 
Chasper Pult lanciert und er brachte 
Engiadina mit 4:5 in Führung. Der 
Schock bei Wil sass tief und Sascha 
Gantenbein benötigte lediglich acht 
Sekunden nach Wiederanpfiff, um das 
wichtigen 4:6 zu erzielen. Nur eine Mi-
nute später schoss Lukas Hofer den An-
schlusstreffer zum 5:6 und die Partie 
blieb spannend bis zum Schluss. Erst in 

der letzten Minute konnte Fabio Tissi 
nach Zuspiel von Corsin Gantenbein 
das alles entscheidende Tor zum 5:7 er-
zielen. «Das war ein richtiger Arbeits-
sieg», fasste Benderer das Spiel zusam-
men. Seitens von Engiadina sind vor 
allem die beiden Cousins Corsin und 
Sascha Gantenbein mit starken Leis-
tungen aufgefallen. Der junge Sascha 
Gantenbein erzielte im Auswärtsspiel 
zwei Tore und Corsin Gantenbein ins-
gesamt drei Tore sowie ein Assist und 
ist momentan Topskorer der Unteren-
gadiner. 

EC Wil – Cdh Engiadina 5:7 (2:2, 2:1, 1:4).
Eishalle Bergholz Wil – 130 Zuschauer – Sr: 
Lampert, Leitold.
tore: 2. Schudel 0:1, 11. Corsin Gantenbein (tis-
si, Chasper Pult) 0:2, 17. Brugger (Fisch, köfer, 
ausschluss Fadri à Porta) 1:2, 19. Bachmann 
(Brugger, rötheli, ausschluss Cuorad) 2:2, 25. 
Buchli (Fisch, Stiefel) 3:2, 26. rötheli 4:2, 36. 
Corsin Gantenbein (Flurin roner, Chasper Pult) 
4:3, 41. Sascha Gantenbein 4:4, 49. Corsin Gan-
tenbein (Chasper Pult) 4:5, 49. Sascha Ganten-
bein 4:6, 50. rötheli 5:6, 59. tissi (Corsin Gan-
tenbein) 5:7.
Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Wil; 8-mal 2 Mi-
nuten gegen Engiadina.
Wil: Busshart; herzog, ambrosetti; Brugger, ho-
fer, Pascal rutishauser, Steinegger, köfer, Stei-
ger, Spitzli, rötheli, Stiefel, Bachmann, Brüh-
wiler, Fisch, kappenthuler, Buchli, Sandro 
rutishauser.
Engiadina: Del Curto; Campos, Stecher, Jon-ar-
mon à Porta, Fadri à Porta, Chasper Pult, Flurin 
roner, Bott; Corsin roner, riatsch, Corsin Gan-
tenbein, Dorta, Schudel, Castellani, Cuorad, Sa-
scha Gantenbein, tissi.
Bemerkungen: Engiadina ohne Schmid, huder, 
Dell’andrino und andri Pult.

Unihockey Der diesjährige Konfir-
mandenmeister des Oberengadins 
wird am Samstag, 27. November, in der 
Mehrzweckhalle in Celerina ausge-
spielt. Das letzte Mal wurde der Cham-
pion im Indoor-Fussball gekürt. Dieses 
Jahr wird im Unihockey um die Tro-
phäe des Wanderpokals von «Il Bin-
saun» (Vereinigung der Evangelisch-
reformierten Kirchgemeinden im 
Oberengadin) gekämpft. 

Der KonfCup beginnt um 12.00 Uhr, 
das Finale ist auf 15.30 Uhr terminiert. 
Es nehmen Teams von Cinuos-chel bis 
Sils am Turnier teil. Mit dem Sportan-
lass soll eine Plattform geboten wer-
den, auf der sich Jugendliche aus dem 
Oberengadin treffen können. (Einges.) 

KonfCup 2010 
in Celerina

Eishockey Die Eishockeymeister-
schaft der 2. Liga brachte am Wochen-
ende ein weiteres Zusammenrücken 
rund um den Playoffstrich. Der EHC 
St. Moritz ist dank dem Sieg nach Pe- 
naltyschiessen gegen Wallisellen auf 
Platz 5 vorgerückt, andererseits liegen 
zwischen dem Dritten Chur (mit zwei 
Partien im Rückstand) und dem Neun-
ten Dielsdorf nur vier Punkte Diffe-
renz. Mit jedem Spieltag kann sich die 
Rangliste in diesem Verfolgerfeld stark 
verändern, je nach Ausgang der Spiele. 

Der CdH Engiadina (ein Spiel Rück-
stand) behauptete mit seinem 7:5-Sieg 
beim EC Wil den zweiten Rang, die St. 
Galler verbleiben auf dem Abstiegs-
rang. Sisec North Am das zurzeit Letz-
ter ist, kann nicht absteigen.

2. Liga: Immer ausgeglichener
2. Liga, Gruppe 2, die Spiele vom Wochenende: 
St. Moritz – Wallisellen 2:1 nach Penaltyschie-
ssen; Wil – Engiadina 5:7; Prättigau-herrschaft – 
kreuzlingen-konstanz 5:1; rheintal – Lenzer- 
heide-Valbella 3:1; Dielsdorf-Niederhasli – 
Bassersdorf 1:7; Chur Capricorns – illnau-Effretikon 
2:0. 

  1. Rheintal  10 8 0 0 2    55:32 24
  2. Engiadina 9 7 0 1 1  50:39 22
  3. Chur Capricorns 8 6 0 0 2 40:19 18
  4. Prättigau-Herrsch.  9 5 1 0 3 38:36 17

  5. St. Moritz 10 5 1 0 4 42:34 17
  6. Wallisellen 10 5 0 1 4  38:39 16
  7. Kreuzlingen-Kon. 10 5 0 1 4 43:48 16
  8. Illnau-Effretikon 10 5 0 0 5 37:27 15
  9. Dielsdorf-Niederh.10 4 1 0 5  45:46 14
10. Bassersdorf 11 4 0 0 7 48:61 12
11. Lenzerheide-Val. 10 3 0 1  6 36:44 10

12. Wil 10 1 2 0 7 33:44 7
13. Sisec North Am  11 1 0 1 9 40:76 4

In Wil musste der CdH Engiadina fünf Gegentore einstecken, siegte aber dennoch verdient mit 7:5. 
 archivfoto: Giancarlo Cattaneo

Wie läufts den Engadiner Teams in der 
Eishockey-Meisterschaft? Hier stehts.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch
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Start nach Mass für Cologna und Perl
Die Langläufer überzeugten beim Weltcupstart in Schweden

Die Südbündner Langläufer ha-
ben die neue Weltcupsaison mit 
einem Traumstart in Angriff ge-
nommen. Der Münstertaler Dario 
Cologna stieg in Gällivare (Sd) 
als Zweiter aufs Podest, Curdin 
Perl lief trotz Krankheits-Nach-
wehen auf Platz 14. In der Staf-
fel wurden die Schweizer Vierte. 

«Ich bin zufrieden. Meine Klassierung 
stellt die Bestätigung für mein ausge-
zeichnetes Training dieses Sommers 
dar. Dieser zweite Platz zeigt mir auch, 
dass ich mich auf dem richtigen Weg 
befinde», erklärte Dario Cologna. Der 
15-km-Olympiasieger musste in Nord-
schweden nur Marcus Hellner den 
Vortritt lassen. Der Einheimische, der 
vor zwei Jahren auf der gleichen Loipe 
ums Dundret-Stadion seinen zuvor 
einzigen Weltcupsieg feiern konnte, 
lag vom Start weg stets um wenige 
Sekunden vor Cologna.

«Hoffen kann man immer», meinte 
Cologna zur Tatsache, dass er in die-
sem packenden Duell nach zwei Drit-
teln der Distanz bis auf fünf Sekunden 
an Hellner herankam. Aber: «Er zeigte 
einen guten Finish.» Der Schwede liess 
sich diese Gelegenheit zum zweiten 
Weltcup-Triumph seiner Karriere 
nicht entgehen. 

Erstaunter Perl
Er freue sich auf die nächsten Rennen, 
fügte Dario Cologna an. Mit dieser Zu-
versicht stand er im Schweizer Lager 
nicht alleine da. Mit Toni Livers, dem 

Pontresiner Curdin Perl und Remo Fi-
scher resultierte eine Bilanz, die von 
keiner anderen Nation erreicht wurde. 

Curdin Perl registrierte erstaunt, 
dass er trotz seiner Stirnhöhlenent-

Schon in toller Form: Dario Cologna bei seinem zweiten Platz in Gällivare.  Foto: Keystone

zündung, die zum Verzicht auf die 
Teilnahme am zweiwöchigen Trai-
ningslager in Kiruna (Sd) geführt hat-
te, mit der Weltspitze mitzuhalten ver-
mochte. 

der Staffel den vierten Platz. Es siegte 
Schweden vor Russland. Bis weniger 
als 1000 Meter vor dem Ziel winkte 
dem Schweizer Quartett sogar ein 
Platz auf dem Podest. Curdin Perl du-
ellierte sich mit dem Norweger Sjur 
Roethe um den dritten  Platz. Da ver-
zeichnete der Engadiner in der zweit-
letzten Kurve einen Sturz. Damit war 
die Aussicht auf die Podestklassierung 
dahin. Ob Perl den Spurt gegen den 
vier Jahre jüngeren Newcomer Roethe 
gewonnen hätte, bleibt somit eine 
Spekulation. 

Die Hoffnungen auf eine gute Klas-
sierung gerieten nur am Schluss des 
Startabschnittes ins Wanken, als Li-
vers leicht kriselte und den wichtigs-
ten Gegnern eine halbe Minute zu- 
gestehen musste. Auf dem zweiten 
Abschnitt lieferte Dario Cologna ei-
nen neuen Beweis seiner hervorragen-
den Verfassung. Mit Bestzeit auf der 
zweiten Strecke brachte der Münster-
taler das Schweizer Quartett wieder an 
die Spitze heran. Auf dem dritten Ab-
schnitt wartete Remo Fischer wie 
schon am Vortag wiederum mit einer 
soliden Leistung auf. 

Mini-Rennserie in Kuusamo
Die Perspektiven im Schweizer Män-
ner-Langlauf bleiben damit weiterhin 
verheissungsvoll. Unter anderem auch 
im Hinblick auf das kommende Wo-
chenende in Kuusamo (Fi), wo die 
Funktionäre des Internationalen Ski-
Verbandes (FIS) eine Mini-Rennserie 
implementiert haben. Aus dem Sprint, 
einem Einzel- und einem Verfolgungs-
rennen ergibt sich ein Gesamtklasse-
ment, das mit doppelten Weltcup-
Punkten dotiert ist. (si/ep)

Die Schweiz entwickelt sich zumin-
dest bei den Männern zur Langlauf-
Macht. In Gällivare (Sd) erreichten 
Toni Livers, Dario Cologna, Remo Fi-
scher und Curdin Perl am Sonntag in 

«Olympia-Fieber bedroht 
die Schweiz»

Wenig begeistert von der Olympia-
Idee zeigt sich die CIPRA, die Dach- 
organisation der Umweltverbände in 
der Schweiz. «Wer die neu lancierte 
Debatte um eine Winter-Olympiade 
verfolgt, bekommt den Eindruck, die 
Schweiz leide gewaltig unter dem Feh-
len eines internationalen Mega-Anlas-
ses. «Die Schweiz krankt am wieder 
einmal ausgebrochenen Olympia-Fie-
ber», hält die CIPRA fest. Dabei müss-
ten für Olympia in der Schweiz zu vie-
le der benötigten Infrastrukturen neu 
gebaut werden, was grosse Belastun-
gen für Natur und Landschaft mit sich 
brächten. Es gelte aus den Erfahrun-
gen von Turin und Vancouver zu ler-
nen, eine Vielzahl von nicht mehr be-
nötigten Anlagen mahnten an diese 
Spiele. «Olympische Winterspiele kön-
nen in der Schweiz weder umwelt-
schonend noch sozial verträglich ab-
gehalten werden», betont CIPRA. Die 
Schweiz müsse daher dringend von 
einem solchen Projekt Abstand neh-
men.  (ep)

Olympische Idee mit gewichtigem Support
Neuer Anlauf zu Winterspielen in der Schweiz

Die Idee von Olympischen Win-
terspielen in der Schweiz ist am 
letzten Freitag wieder ins Rollen 
gekommen. Das Sportparlament 
beauftragte an seiner Versamm-
lung in Ittigen den Exekutivrat 
von Swiss Olympic, weitere 
Schritte im Hinblick auf eine 
Kandidatur einzuleiten.

In den nächsten Monaten wird alles 
sehr schnell gehen. Am kommenden 
6. Juli wird die IOC-Vollversammlung 
unter den Kandidaten München, 
Annecy und Pyeongchang (Südkorea) 
die Winterspiele 2018 vergeben.  
Dieser Entscheid wird mit grosser 
Wahrscheinlichkeit die Strategie des 
Schweizer Dachverbandes Swiss Olym-
pic beeinflussen. Falls beispielsweise 
München scheitert, aber dann für 
2022 ein weiteres Mal antreten sollte, 
würde die Schweiz vermutlich die 
Spiele 2026 (oder sogar erst 2030) ins 
Auge fassen.

Hürden meistern
Noch im Laufe von 2011 wird das 
Sportparlament an einer ausserordent-
lichen Versammlung über das Einrei-
chen einer «Kandidatur Schweiz» be-
finden können. Bleibt es bei einer 
Bewerbung für 2022, müssten bis Mit-
te 2013 alle politischen Hürden ge-
meistert sein (Bund, Gemeinden, Kan-
tone). Das IOC wird im Juli 2014 die 
«Finalisten» unter den Kandidaten be-
nennen und im Juli 2015 den Sieger 
erküren.

Die Schweizer Sportverbände gaben 
gestern mit einem kräftigen Ja den 
Anstoss: mit 385 Stimmen bei nur ge-
rade zwei Enthaltungen. Das klare Er-
gebnis kam nicht überraschend, zu-
mal sich die wichtigen Exponenten 
der Schweizer Sportpolitik in den letz-
ten Tagen sehr wohlwollend, ja begeis-
tert geäussert hatten – am traditionel-
len Magglingertag am Mittwoch 
ebenso wie gestern im Haus des Sports.

Die letzten Olympischen Winterspiele in der Schweiz fanden 1948 in St. Moritz statt (Bild von der Eröffnungsfeier). 
Nun soll das olympische Feuer in unserem Land wieder entfacht werden.  Foto: Dokumentationsbibliothek St. Moritz

Swiss-Olympic-Präsident Jörg Schild 
legte den Delegierten der Sportver-
bände in aller Sachlichkeit das anste-
hende Prozedere vor, wurde in seiner 
Ansprache jedoch auch emotional. 
Der olympische Enthusiasmus habe 
ihn gepackt, bekannte Schild und 
schloss: «Ich glaube an wunderschö-
ne, aber organisatorisch auch ver-
nünftige Spiele und bin überzeugt, 
dass wir es gemeinsam fertigbringen, 

dass das olympische Feuer auf unsere 
Bevölkerung überspringt.»

Lösungen, nicht Probleme suchen
Sportminister Ueli Maurer sicherte 
einer allfälligen Kandidatur abermals 
seine volle Unterstützung zu. Er sei be-
reit, alles zu mobilisieren, soweit er 
dies könne, sagte Maurer. Als weiterer 
Gast trat in Ittigen IOC-Mitglied und 
IIHF-Präsident René Fasel auf. Er 

machte dem versammelten Schweizer 
Sport Mut: «Wir haben eine Chance!» 
In Fasels Augen sind die höchsten 
Hürden auf dem langen Weg die inter-
nen, politischen. Er warnte vor einer 
Schweizer Eigenheit: «Man sucht 
nicht die Lösungen, man sucht die 
Probleme.» (si)
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Engadin/Val Müstair Bereits zum
6. Mal organisierte das Dekanat Enga-
din-Val Müstair für die Ministranten 
und Ministrantinnen der röm.-kath. 
Pfarreien einen regionalen Ministran-
ten-Begegnungstag, der am vergange-
nen Samstag in St. Moritz stattfand. 
Am Morgen versammelten sich die 
über 70 angemeldeten, im aktiven Mi-
nistrantendienst stehenden Kinder 
und Jugendlichen zu einer Eucharis- 
tiefeier in der röm.-kath. Pfarrkirche 
St. Mauritius in St. Moritz-Dorf. Der 
Zelebrant, Pfarrer Bronislaw Krawiec, 
wies zu Beginn der Eucharistiefeier da-
rauf hin, dass die Kirche seit alters den 
Samstag der Muttergottes Maria ge-
weiht hat. Bei den anschliessenden 
fünf Mini-Meeting-Points hatten die 
Ministranten und Ministrantinnen 
die Gelegenheit, ihr Ministranten-Wis-
sen zum Besten zu geben und zugleich 
zu vertiefen. Da gab es bei einem Kir-
chenraumquiz, einem Eucharistiefei-
er-Memory, bei den Gebetshaltungen, 
beim Religionsquiz und bei der Vor-

Ministranten-Begegnungstag Grande Dame der Belle Epoque in neuem Glanz
Es tut sich etwas im Hotel Schweizerhof

Küchenchef Michel Dome folgt 
im Hotel Schweizerhof auf Gott-
hold Seifried. Und ein komplett 
umgestalteter Erdgeschossbe-
reich lässt das vom Jugendstil 
geprägte Haus eindrucksvoll zur 
Geltung kommen.

MAriNA FucHS

Morgen ist es soweit und das seit 1898 
bestehende und durchgängig in Fami-
lienbesitz befindliche Hotel Schwei-
zerhof, mitten im Zentrum von 
St. Moritz, eröffnet nach erstaunlich 
kurzer Umbauzeit mit eindrucksvol-
len Neuerungen.

Manchmal konnte man in der Ver-
gangenheit den Eindruck haben, das 
Haus befinde sich in einer Art Dorn-
röschenschlaf, so zurückhaltend wa-
ren der Eingang zum Hotel und auch 
die Halle. Aber davon kann nun nicht 
mehr die Rede sein. Das Haus präsen-
tiert sich einladend mit einem total 
neuen und doch ganz der Tradition 
verpflichteten Eingangsbereich samt 
Halle, Bibliothek und Salon Flugi. Da 
hat sich viel getan und die Verant-
wortlichen haben in Rekordzeit seit 
Anfang Oktober Erstaunliches mög-
lich gemacht. 

Ein neuer Küchenchef
Neu öffnet sich das Haus bewusst 
nach aussen, die grosse Empfangshalle 
beeindruckt mit historischen Details 
aus der Belle Epoque, wie den elegan-
ten Stuckdecken, die nun die Auf-
merksamkeit auf sich ziehen, abge-
laugten Originalholzverkleidungen, 
wieder freigelegten Jugendstilfenstern 
und einer attraktiven Bar. Der Salon 
Flugi, der für Bankette und Seminare 
zur Verfügung steht, strahlt in neuer 
Pracht und eine Bibliothek als Fumoir 
verströmt, wie das ganze übrige Haus, 
Gemütlichkeit und Eleganz. 

Aber nicht genug mit den gestalte- 
rischen Veränderungen, waltet doch 
bereits ein neuer Küchenchef seines 
Amtes. Michels Dome folgt Gotthold 
Seifried nach. Seifried, der 20 Jahre 
lang die Küchen des Hauses kompe-
tent und überzeugend geprägt hat, 
wird zum Ende der Saison in den 
wohlverdienten Ruhestand treten. Mi-
chel Dome, sein Nachfolger, ist Elsäs-
ser und darf sich bereits über vierzehn 
Punkte im Gault Millau, einem der  
Restaurantführer schlechthin, freuen. 
Gemeinsam mit seiner Frau hat er 
über Jahre das Restaurant auf Schloss 
Rapperswil geführt und bringt einen 
reichen Erfahrungsschatz mit ins En-
gadin. 

Mit 24 schon 13 Gault-Millau-Punkte
«Ich wollte schon immer in die Berge», 
erklärte er strahlend über sein nun er-
reichtes Wunschziel im Hotel Schwei-
zerhof. Er kann – zumindest vorerst – 
noch wenig Ski fahren, aber auch 
dafür ist ihm die Begeisterung anzu-
merken. Seine Frau und seine vier Kin-
der zwischen zwei und sechzehn Jah-
ren teilen seine Freude über St. Moritz 

und das Tal. Michel Dome pflegt eine 
leichte saisonale mediterrane Küche, 
eine Mischung aus bewährten Rezep-
ten und neuen eigenen Kreationen. 
Frische regionale Produkte von ein-
heimischen Produzenten sind ihm 
wichtig. Was immer möglich ist, wird 
im Hause hergestellt und zubereitet, 
um höchste Qualität zu gewährleis-
ten. So verwundert es nicht, dass sich 
der sympathische Franzose bereits mit 
24 Jahren die ersten dreizehn Gault-
Millau-Punkte erkochte. Wenn er ge-
rade einmal nicht mit seinen siebzehn 
Mitarbeitern am Herd steht, fährt er 
begeistert Mountainbike, liest viel und 
schätzt alte Filme. Wie auch schon der 
bewährte Gotthold Seifried vor ihm, 
ist er für zwei Küchen verantwortlich, 
die den Speisesaal, das Restaurant Acla 
und zumindest partiell auch die Acla 
Clavadatsch, eine Hütte im Suvretta-
Gebiet, kulinarisch versorgen. 

Bei einem Tag der offenen Tür kann 
sich die Bevölkerung am Samstag 
ab dem Mittag im Rahmen des «City 
Race» selbst vom umgestalteten 
Schweizerhof und seinen Neuerungen 
überzeugen.

Berührendes Erlebnis für Musiker und Zuhörer
Der cäcilienchor und die camerata beim Gemeinschaftskonzert

Nach sechs Jahren konnte Diri-
gent Werner Steidle wieder beide 
Ensembles zu einem Konzert zu-
sammenführen. In der voll be-
setzten Karlskirche in St. Moritz 
konnte man am Wochenende den 
Cäcilienchor und die Camerata 
Engiadinaisa in Hochform er- 
leben.

Felix Mendelssohn hat einige Ou- 
vertüren geschrieben, die weniger als 
Opernvorspiele, sondern als selbst-
ständige Musikstücke gedacht sind. So 
auch das «Märchen von der schönen 
Melusine», wo es einer geheimnis- 
vollen Nixe nicht gelingt, mit den 
Menschen zu leben. Herrliche Bläser- 
einsätze zu Beginn liessen aufhor-
chen. Aus dem Pianissimo heraus ent-
wickelte Werner Steidle das Gesche- 
hen. Markante Trompetenstösse und 
fabelhafte Einschübe der Flöten und 
Klarinetten gaben herrliche Farben, 
die von den Hörnern und Fagotten 
trefflich ergänzt wurden. So ergab 
sich zusammen mit den aufmerk- 
samen Streichern ein wundervolles 
Musizieren der Camerata Engiadinai-
sa. Romantik pur, von Mendelssohn 
in wunderschöne Musik gegossen.

Der französische Flötist und Kom-
ponist François Borne ist nahezu un-

bekannt im Gegensatz zu seinem 
Landsmann Georges Bizet und dessen 
Oper «Carmen». In seiner «Fantasie 
brillante» für Flöte und Orchester be-
arbeitet er die populären Themen, wo-
bei er dem Solisten einiges an Technik 

zumutet. Valeria Steidle, Schülerin 
von Miriam Cipriani an der Musik-
schule Oberengadin (sie spielte auch 
im Orchester), nahm die Herausforde-
rung an und brillierte mit feinem Ton 
und grosser Musikalität. Schon etwas 

Besonderes, wenn Vater und Tochter 
miteinander auftreten, langer Applaus 
für die tolle Leistung. 

Die Camerata begleitete aufmerk-
sam, das besondere Kolorit kam zur 
Geltung.

Schön gestaltete Messe
Die heilige Cäcilia, sie lebte um 200 
nach Chr., ist die Schutzpatronin der 
Kirchenmusik. Am 22. November hat-
te sie ihren Namenstag. Der katholi-
sche Kirchenchor von St. Moritz 
machte seiner Namensgeberin mit der 
Messe D-Dur von Antonin Dvorák alle 
Ehre. Er komponierte sie zur Einwei-
hung einer Kirche «in aller Beschei-
denheit». Ein wundervolles Werk, das 
die tiefe Gläubigkeit von Dvorák aus-
drückt. Der kompakte Chorklang im 
«Gloria», die fein gestalteten Pianissi-
mi, das geradezu mystisch gesungene 
«Et in carnatus est» und dann die grel-
len Dissonanzen im «Crucifixus» wa-
ren eindrücklich. Wie viel Energie 
und Geduld waren da bei den Proben 
nötig! Auch das Zusammenspiel mit 
dem Orchester gelang W. Steidle bes-
tens. Viele schöne Blechbläser wie 
im «Hossianna» waren zu hören, wie 
auch die Holzbläser im «Et in carnatus 
est». Nicht zu vergessen die präzise 
Pauke, hinter den beiden Kontrabäs-
sen etwas versteckt. Unvergesslich das 
«Agnus Dei» mit seinem Ausruf des 
«Miserere» und am Ende das «Dona 
nobis Pacem», das im Pianissimo aus-
klingt.

Ein Riesenkompliment an Chor und 
Orchester, vor allem an Werner Steid-
le. Da wurde auf hohem Niveau und 
mit Herzblut musiziert zur Ehre Got-
tes und der heiligen Cäcilia. 

Gerhard Franz 

Werner Steidle dirigiert die Camerata und den Cäcilienchor mit Herzblut.

Erste Fahrprüfung im neuen Mini Countryman All4
(pd) Ausgerechnet am Morgen des wettermässig bisher schwierigsten Ta-
ges der Saison musste der Fahrschüler Martin Dubs, Automobilfachmann-
Lernender aus Pontresina, am vergangenen Dienstag zur Fahrprüfung in 
Samedan antreten. Zum Glück konnte er diese mit dem allerersten, frisch 
ausgelieferten Mini mit Allrad, dem countryman cooper S All4 der Fahr-
schule Zanolari, absolvieren und bestand einwandfrei. 
Bild: Sichtlich stolz sind Fahrlehrer Siro Zanolari (rechts) mit dem ersten 
Mini countryman All4 im Oberengadin und der erleichterte Prüfling Martin 
Dubs im Schneetreiben des Prüfungstages. Foto: pd

stellung von kirchlichen Berufen nicht 
nur Punkte zu gewinnen. Vielmehr 
galt das Augenmerk auch dem gegen-
seitigen Kennenlernen von Ministran-
ten und Ministrantinnen, die aus an-
deren Pfarreien stammten. 

Am Nachmittag ging es für die Mi-
nistrantenschar in der Turnhalle des 
Schulhauses Grevas mit dem obligaten 
Unihockeyturnier weiter, an dem sich 
elf Mannschaften in zwei Spielgrup-
pen beteiligten. In der Kategorie 1 
(Jahrgang 1998 und jünger) trium-
phierte die Mannschaft «National-
park» aus Zernez mit 12 Punkten, 
gefolgt von den Mannschaften «FC 
Samnaun», den «Sichtbaren Engeln» 
aus Pontresina und der Gastmann-
schaft aus dem Bergell «I Quartini», 
verstärkt durch zwei Ministranten aus 
Zuoz. Bei der Kategorie 2 (Jahrgang 
1997 und älter) zogen die Ministran-
ten «The Winners» aus Pontresina ins 
Finale ein, das sie gegen die Mann-
schaft «Die Spontanen» aus St. Moritz 
mit 8:0 gewannen.  (Einges.)

Michel Dome im Restaurant Acla.  Foto: Marina Fuchs
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Mit meiner Initiative für Fussgänger-
streifen in Tempo-30-Zonen habe ich 
offenbar ein Problem angesprochen, 
das vielen St. Moritzerinnen und 
St. Moritzern am Herzen liegt: Sichere 
Schulwege in unserer Gemeinde. 
Knapp 400 Unterschriften durften wir 
bei der Gemeinde einreichen, gesam-
melt in kürzester Zeit! Doch gewon-
nen ist noch nichts. 

Sichere Schulwege in St. Moritz
Die St. Moritzer Bürger und Bürge-

rinnen können mir helfen, das Ver-
kehrsproblem pragmatisch und ein-
fach zu lösen, indem sie mir die 
Stimme bei den Gemeinderatswahlen 
vom 28. Oktober geben – ich werde 
weiter für sichere Schulwege in der 
30er-Zone kämpfen!

 Roman Robbi, St. Moritz

Die Initiative verlangt, dass die Ge-
meinde- und Kantonssteuern bei ei-
nem steuerbaren Einkommen von  
250 000 Franken mindestens 22% be-
tragen müssen. Der Kanton Grau- 
bünden erhebt heute, Basis 2009, bei 
einem steuerbaren Einkommen in  
dieser Grösse eine Steuer von 10,04%. 
Er könnte somit seine Steuertabelle 
um rund 1% anheben. Die Gemein-
den mit einem Steuersatz unter 100% 
der einfachen Kantonssteuern würden 
jedoch die fehlenden 11% nicht errei-
chen, ausser sie haben einen Gemein-
desteuersatz von 100%. Für Silvaplana 
würde dies bedeuten, dass die Steuer-
belastung für alle Steuerpflichtigen in 
der Gemeinde ansteigen würde. Bei  
einem steuerbaren Einkommen von  
60 000 Franken (Gemeindesteuerfuss 
Silvaplana 67%) beträgt die heutige 
Steuerbelastung auf Gemeindeebene 
2680 Franken und bei Annahme der 
Initiative und in der Folge einem 
Gemeindesteuerfuss von 100% 4000 
Franken. Für die hohen Einkommen 
schenkt die Steuererhöhung weit 

Die Auswirkungen der Steuerinitiative
mehr ein, diese Steuerpflichtigen sind 
jedoch auch viel flexibler bei der Wahl 
ihres Steuersitzes. Die Gemeinde Sil-
vaplana würde vermutlich ca. 1,8 Mio. 
Franken mehr Steuergelder erhalten 
und alle zahlen mit. Der Staat sollte 
jedoch nicht mehr Steuern erheben, 
als er zur Erfüllung seiner Aufgaben 
braucht. 

Claudia Troncana, Silvaplana,
Gemeindepräsidentin 
und Grossrätin

Wie kann Bewegung in die verfahrene 
Situation der Wohnungen im Ober- 
engadin gebracht werden? Es muss ein 
Weg gefunden werden; die Massen-
spekulation auf Kosten der Landschaft 
und der Wohnungspreise muss auf- 
hören. Der Besitzstand bei den alt-
rechtlichen Wohnungen muss hinge-
gen bewahrt werden. Also schlagen 
wir (Societed Glista Libra, GL) die Mit-
te vor: 50/50. Ob unsere Initiative ins 
Zentrum trifft, muss anschliessend 
diskutiert werden. Wenn nicht, müs-
sen wir im Kreisrat einen besseren Ge-
genvorschlag erarbeiten. Das war der 
Fehler bei der Kontingentierungsini- 
tiative.  

Es werden Widersprüche bei mei-
nem eigenen Verhalten geltend ge-
macht: Ich habe 2002 das Niedrig- 
energiehaus in Celerina zur Anlage 
der Pensionsgelder gebaut. Es enthält 
sechs Wohnungen, davon sind derzeit 
vier als Erstwohnungen an Einheimi-
sche vermietet; diese sind voll im 
Oberengadin berufstätig. Eine der bei-
den Zweitwohnungen wurde vor Län-
gerem verkauft, die zweite ist vermie-
tet, beides an Schweizer. Jetzt verkaufe 
ich eine zweite und zwar eine der Erst-
wohnungen. Dann werden in dem 
Haus drei Erstwohnungen sein und 
drei Zweitwohnungen. Daneben steht 
unser Einfamilienhaus, das gemäss 
unserer 50/50-Initiative wohl noch so 
verkauft, nicht aber zu Zweitwohnung 
umgebaut werden könnte. Die Initia- 
tive fordert genau, was hier umgesetzt 
wurde und bedeutet für uns keinerlei 
ungewollten Verzicht. Dem Ehepaar 

Forum

der betreffenden Wohnung ist der be-
absichtigte Verkauf lange vor der  Kün-
digung angekündigt worden. Eine 
vorzeitige Vertragsauflösung wird ihm 
ebenso zugestanden, wie eine Rück-
sichtnahme im allfälligen Härtefall. 
Man bemüht sich also real um eine 
einvernehmliche Lösung. 

Die Strategie der Freien Liste be- 
inhaltet eine massvolle unternehme- 
rische Freiheit, soweit sie für den Be-
sitzer einzelner Wohnungen einen 
akzeptablen Wohlstand erhalten soll. 
Zudem verwendet sie nur die vom 
Kanton vorgeschlagenen Werkzeuge 
und ist bereits in drei Gemeinden ein-
geleitet, also offenbar möglich und im 
groben Rahmen sinnvoll. Alle politi-
schen Institutionen haben begriffen, 
dass Handlungsbedarf besteht hin-
sichtlich Zweitwohnungen; dagegen, 
dass die immer gleichen Investoren 
jahrelang ein Mehrfamilienhaus nach 
dem andern bauen. Derzeit ist diese 
Grossspekulation legal und ich setze 
mich dafür ein, dass der Staat Leitlini-
en aufstellt, die solche Gewinne auf 
sinnvolle Masse limitieren. 

Dass die Ziele der Initiative um- 
interpretiert werden als Bauverhinde-
rung oder gar als widersprüchlich, ist 
schlichtweg falsch und rein emotio-
nal. Distanzieren wir uns doch von 
Mentalitäten und Antipathien, und 
suchen wir nach Wegen aus der ver-
worrenen Situation. Der Initiative 
werden Verhandlungen folgen und 
daraus eine für die grosse Mehrheit 
tragbare Lösung.

 Hansjörg Hosch, Celerina 

Nutzen und Grenzen der GL-Initiative

Muss alles gleich sein, darf es keine 
Unterschiede mehr geben? Wenn man 
der SP glaubt, muss alles gleich wer-
den, alles zentral geregelt und organi-
siert werden. Wie gut das funktioniert, 
sieht man um uns herum. Alle haben 
Schulden und müssen Geld eintreiben 
mit neuen und noch trickreicheren 
Steuern. 

Aber was hat das mit der SP zu tun? 
Viel, denn genau das ist das Ziel 
ihrer Steuergerechtigkeitsinitiative. 
Alles muss gleich sein. Der Wett- 
bewerb fällt weg, das was die Schweiz 
so stark gemacht hat und uns auch 
so gut gehen lässt. Dass die SP nicht 
sehr viel Ahnung von Marktwirtschaft 

Abstimmung 28. November

Gleich, gleicher, gerechter?
hat ist klar, wie auch? Wenn man 
beim Staat angestellt ist und den Lohn 
auch von den Steuern der Reichen be-
kommt. Man muss nicht diejenigen 
bestrafen, die für ihr Einkommen hart 
arbeiten und gut bezahlt werden. 

Diejenigen, die dann auch noch Ar-
beitsplätze schaffen und so ein Mehr-
faches der Gesellschaft zurückgeben. 

Denn Neid war noch nie ein guter 
Ratgeber. Darum schaffen Sie diese  
Initiative am 28. November mit  
einem klaren Nein aus der Schweiz. 
Denn der Steuerwettbewerb muss er-
halten bleiben, nur so schafft man  
Gerechtigkeit!

 Urs Domenig, Sent 

Engadiner Sgraffito-Weisheiten
«Sco chials Jüdeus a Cristus an cruzifichia, uschea han eir 
pruva ils vaschins e giüdischs da quaista cumunita. Que 
pero Dieu e Linocenza nols han parmis. Cheug nai chiata 
pro la Regenza ün Jüdasch giüst chi ma delibera da quais-
ta gronda iniquita. Conserva o Dieu quaista mia Chia sco 
eir la nosa chara Patria. Dieu deta il spiert dafar iüstia a 
minchiün et parchüra chi non succeda incendis plüs in 
nos Cumün, fabrichia il 1824. Chiaspar Johan Bardolla, 
figl Johan Bardolla» (Sent)
Sinngemäss: «Wie die Juden Christus gekreuzigt haben, 
so haben es auch die Bürger und Richter dieses Dorfes 
versucht. Dies haben jedoch Gott und die Unschuld nicht 
zugelassen und dafür gesorgt, dass ich bei der Regierung 
einen wahren Richter  gefunden habe, der mich von dieser 
grossen Ungerechtigkeit befreit hat. Gott, behüte mein 
Haus wie auch unsere liebe Heimat. Dass Gott uns den 
Geist verleiht, allen Menschen gegenüber gerecht zu urtei-
len und dass Er unsere Gemeinde vor weiteren Feuerbrän-
den schützt. Erbaut im 1824, Chiaspar Johan Bardolla, 
Sohn des Johan Bardolla.»

Diese lange und ausführliche Inschrift an einem alten 
Haus im Zentrum von Sent bedarf einer Erklärung, um sie 
zu verstehen. Am 31. Oktober 1823 fing das Haus Bardol-
la Feuer und in dessen Folge brannten 73 weitere Häuser 
der Gemeinde nieder. 
Frau Bardolla wurde von den Bürgern und dem lokalen Ge-
richt angeklagt, ihr Haus absichtlich angezündet zu haben 
und ihr wurde deshalb die Schuld am Dorfbrand zuge-
schrieben. Ihr Ehemann, Chiaspar Bardolla, setzte sich für 
seine Frau zur Wehr und zog das Urteil bis zum Appella- 
tionsgericht in Chur weiter. Von diesem obersten Gericht 
freigesprochen, baute die Familie Bardolla das Haus 
wieder auf und verewigte ihren Freispruch an der Haus- 
fassade. 
Neben der Inschrift ist auch ein gemaltes Brautpaar zu 
sehen, das den starken Zusammenhalt des Ehepaares 
Bardolla darstellt und das dem Haus auch seinen Namen 
gab, nämlich «La chasa dals spus», das Haus der Verlob-
ten.  (ero)
 Foto: Erna Romeril

Wahlen Bezirksgericht

Not Carl  
ins Bezirksgericht Inn
Am Bezirksgericht Inn (Unterenga- 
din, Val Müstair, Samnaun) sind am 
28. November zwei Bezirksrichter zu 
ersetzen. Zurückgetreten ist auch der 
einzige dort bisher Einsitz nehmende 
Jurist. Ich bin deshalb erfreut darüber, 
dass sich nun mit lic. iur. Not Carl 
doch noch ein Jurist zur Verfügung 
stellt. Damit kann dafür gesorgt wer-
den, dass auch im Bezirksgericht Inn, 
wie in allen anderen Bezirksgerichten 
des Kantons, neben Nichtjuristen 
auch mindestens eine Person mit ju-
ristischer Ausbildung Einsitz nimmt. 
Bei der heutigen Komplexität der 
Gesetzgebung und der Rechtsfälle ist 
zu hoffen, dass diese Chance genutzt 
wird, zumal Not Carl als ehemaliger 
Kantonsrichter, Bezirksrichter und 
Kreisaktuar auch über entsprechende 
richterliche Erfahrung verfügt. 

Orlando Zegg, Samnaun

Demnächst finden die Wahlen in den 
Vorstand des politischen Regionalver-
bandes «Pro Engiadina Bassa» (PEB) 
statt. Es ist für die strategische Ent-
wicklung unserer Region von grosser 
Bedeutung, dass kompetente, erfahre-
ne und initiative Persönlichkeiten aus 
allen Gebieten unserer Region in die-
sem Gremium vertreten sind. 

Mit Ludwig Jenal, Mitglied des  
Gemeindevorstandes Samnaun und 
selbstständiger Unternehmer, sowie 

Wahlforum Pro Engiadina Bassa

Jachen Gaudenz und Ludwig Jenal in den PEB-Vorstand
Jachen Gaudenz aus Lavin, Kreispräsi-
dent Sur Tasna und Mitarbeiter der 
für unsere Region bedeutenden Unter-
nehmung Ouvras Electricas d’Engia- 
dina SA, stellen sich zwei Personen 
mit einem sehr breiten politischen 
Erfahrungsspektrum für den PEB-Vor-
stand zur Verfügung. 

Es ist wichtig, dass die Talschaft 
Samnaun im Vorstand der PEB vertre-
ten ist, und es ist auch von Bedeutung, 
dass ein Vertreter aus einer eher klei-

neren Gemeinde in diesem Gremium 
Einsitz nehmen wird. Dank ihres En-
gagements in den verschiedensten Be-
reichen; in der Politik, in Kultur, im 
Schulwesen, in der Wirtschaft und im 
Tourismus verfügen beide Kandidaten 
über die notwendigen Voraussetzun-
gen, um im Vorstand der PEB die Zu-
kunft unserer Region aktiv, zielorien-
tiert und erfolgreich mitzugestalten. 
Sie verdienen unsere Unterstützung.

 Philipp Gunzinger, Scuol

Dank unserer direkten Demokratie 
haben wir die Möglichkeit, über poli-
tische Fragen und Entscheidungen 
mitzubestimmen, unser Dasein mit-
zugestalten, sofern wir von unserem 
Stimm- und Wahlrecht Gebrauch ma-
chen. U. a. wählen wir unsere Volks-
vertreter in die Regierungen, um 
Garant zu haben, dass sie unsere Wün-
sche und Anliegen vertreten und so-
mit für das Wohl aller Bürger besorgt 
sind.

Wie beneiden uns andere Länder 
um dieses Privileg, betrachten es je-
doch mit Unverständnis, wie wenige 
unserer Bürger mit Überzeugung von 

Forum Wahlen 28. November

Im Laufschritt an die Urne
diesem Recht Gebrauch machen. Das 
Desinteresse resp. die Resignation sind 
leider sehr hoch, dies zeigen wieder-
kehrend die miserablen Stimmbetei- 
ligungen nach Abstimmungen und 
Wahlen auf. Wie heisst es doch: Wer 
stimmt, bestimmt! Also bemühen wir 
uns und sind stolz, dass wir aktiv mit-
bestimmen und somit an die Zukunft 
unseres Landes und uns alle denken.

Gehen Sie an diesem Wochenende 
an die Urne und wählen Sie Ihre Volks-
vertreter; sagen Sie Ja zur Ausschaf-
fungsinitiative, Nein zum Gegenvor-
schlag und Nein zur Steuerinitiative.

 Vorstand SVP Oberengadin

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00

Für Adressänderungen  
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch
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Forum Abstimmung Sportzentrum/Hallenbad 28. November 

Nach langen Jahren des Verzichts auf 
ein Hallenbad in St. Moritz ist es wie-
der soweit, es darf abgestimmt wer-
den. Die Vorlage des Gemeinderates 
zuhanden des Stimmvolkes lag auch 
bei mir im Briefkasten. Beim Durch- 
lesen der Vorgeschichte, der Kosten 
und des Fazits sind mir doch erheb- 
liche Zweifel gekommen.

Wie wir alle wissen, hätte man für 
17,5 Millionen Franken das alte Hal-
lenbad nicht nur sanieren können, 
sondern auch  zumindest im heutigen 
Sinn ausgebaut. Die Architektenge-
meinschaft Roberto Trivella/Chris-
toph Sauter haben eben diesen Wett-
bewerb gewonnen. Die Kostenbasis 
des Projektes Funtauna Mauritius 
war ein Basis-Kostenvoranschlag. Wir 
Stimmbürger haben dieses Projekt als 
zu teuer empfunden und an der Ab-
stimmung abgelehnt. 

Danach sprach man von einem 
Neubau, der 40 Millionen kosten dür-
fe. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir 

mehrere Millionen in die reine Pla-
nung, die Rücknahme, die so nicht 
vorgesehen war, den Rückbau, das 
heisst auf gut Deutsch Abriss des alten 
Hallenbades gesteckt. 

Ich bin Touristiker, meine Hotels 
stehen in St. Moritz in unmittelbarer 
Nähe des geplanten Hallenbades. Mei-
ne acht Kinder sollten auch schwim-
men lernen, auch wir fahren sie seit 
Jahren nach Pontresina, nur soll ich 
deswegen die Augen in Bezug auf die 
Abstimmungsvorlage verschliessen? 
Nur um ein Hallenbad mit Wellness-
anlage über 64,7 Millionen Franken 
zu bejahen? Lesen wir doch ein wenig 
genauer. In der Vorlage wird nicht 
über 64,7 Mio. abgestimmt, Nein wir 
stimmen über eventuelle Mehr-/Min-
derkosten von 15 Prozent plus den 
Teuerungsausgleich ab. Das heisst, wir 
stimmen am 28. November über 78 
Millionen ab. 

Wo bleiben da die kritischen Stim-
men? Ohne eine Gegenstimme im  

Gemeinderat. Einfach durchwinken, 
so kommt es mir vor. Wollen wir das 
wirklich so? Eines ist doch klar, wir 
wurden bereits mit dem Abbruch des 
alten Hallenbades vor vollendete Tat-
sachen gestellt. 

Die Betriebskosten sind nicht trans-
parent und dürften um ein Vielfaches 
höher ausfallen als angegeben. Die 
jährlich anfallenden Kosten werden 
die Gemeinde und künftige Genera- 
tionen schwer belasten. Die Parkplatz-
situation ist auch nicht gelöst. In 
St. Moritz könnte man für das gleiche 
Geld 130 Wohnungen für einheimi-
sche Familien bauen. Siehe Senioren-
wohnungen Chalavus in St. Moritz- 
Bad.

Liebe St. Moritzerinnen und St. Mo-
ritzer, beginnen nicht neue Politiker 
ihr Amt in Kürze? Sollten nicht diese 
neuen Kräfte eine Chance bekom-
men, für das geradezustehen, was sie 
uns zur Abstimmung vorlegen? Sollte 
man nicht die Möglichkeit nutzen, ei-

nen Neustart hinzulegen? Dann 
könnten keine Ausreden wie «Das ha-
ben wir übernehmen müssen» ange-
bracht werden.

Stimmen Sie Nein, dann dürften 
die neugewählten Kräfte zumindest 
die Chance erhalten und nicht mit 
einer Kostenschätzung, sondern mit 
einem Basis-Kostenvoranschlag die 
Bürger informieren. Die Abstim-
mung wäre dann korrekt mit einem 
genau vorgegebenen Ausgabenbetrag 
und nicht mit plus/minus 15 Pro-
zent. Oder in Zahlen ausgedrückt: 
plus/minus 9,75 Millionen. Das 
heisst eine Spanne von 19,5 Millio-
nen Franken. Waren uns vor kurzer 
Zeit nicht 17,5 Millionen Franken 
zuviel? Sind fast 80 Millionen denn 
richtig?

Aus diesen Gründen bitte ich Sie, 
Nein zu stimmen. Unser Hallenbad 
erhalten wir so nur ein wenig später.

 Hans-Jürg Buff, St. Moritz

Hallenbad: Soll das wirklich so sein?

Für ein Sportzentrum 
mit Hallenbad

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
von St. Moritz entscheiden an diesem 
Wochenende, ob sie die Chance nut-
zen wollen, Ja zu sagen für ein drin-
gend notwendiges Hallenbad, und so-
mit das Image eines Tourismusortes 
«Top of the World» endlich wieder ins 
richtige Licht zu rücken.

Natürlich sind die Kosten von 64 
Mio. Franken hoch, aber was geschieht 
bei einer Ablehnung? Die Geldspirale 
beginnt sich von Neuem zu drehen 
und wird, je länger wir eine Entschei-
dung hinausschieben, immer länger 
und somit teurer.

Wir St. Moritzer brauchen diesen 
Sportkomplex dringend für unsere 
Schulen, Erholung, Gesundheit und 
Begegnung. St. Moritz braucht dieses 
Hallenbad für seine Gäste und Sport-
ler aus aller Welt. Wir alle brauchen 
diesen Sportkomplex mit einer Vision 
für eine erfolgreiche Zukunft. Darum 
«Ja» zum Sportzentrum Hallenbad.

 SVP St. Moritz

Meine Kräfte sind am Ende,  
nimm mich, Herr, in deine Hände.

Todesanzeige
Traurig, aber in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mama, 
Nana und Urnana

Barbara Donatz-Casparin
31. 8. 1915 – 20. 11. 2010

Nach einem erfüllten Leben durfte sie in der Nacht vom 19. November auf den 20. No-
vember 2010 friedlich einschlafen.

Traueradresse:

René Donatz
Plazzet 15
7503 Samedan

In stiller Trauer:

Irene und Gaetano Bisatz-Donatz

Gian Andrea und Romana Bisatz 
mit Leandro und Giona 

Jürg und Michèle Bisatz mit Flavio

René und Elisabeth Donatz-Keller

René Andrea und Cornelia Donatz 
mit Lara und Fiona

Jacky und Regula Donatz-Meyer

Wir nehmen Abschied von unserer Mutter am Mittwoch, 24. November 2010, um  
13.30 Uhr in der Dorfkirche Samedan.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man des Alters- und Pflegeheims Promulins  
Samedan, Postcheck-Konto 70-7001-8.

Die FDP. Die Liberalen St. Moritz sa-
gen Ja zum Kredit von 64,7 Mio. für 
das neue Sportzentrum/Hallenbad – 
diese Chance müssen wir packen. 

Wann hatten wir letztmals die 
Chance, zu einem so grossen, zu-
kunftsträchtigen Projekt unserer Ge-
meinde Stellung zu nehmen? Ewig 
zurück! Wann haben wir die nächste 
Chance? Jetzt und heute und noch bis 
zum 28. November! Wir können ein 
grosses Ausrufezeichen setzen. Für 
Einheimische und Gäste werden An-
gebote geschaffen, die wir viele Jahre 
vermisst haben. Es wird ein Bad für 
uns alle geben. Die Eintrittspreise 
werden moderat angesetzt werden. 
Angebote wird es für alle Bedürfnisse 
und jede Altersgruppe geben. Ob 
Spass, Sport oder Erholung, alles wird 

Ja zum Sportzentrum/Hallenbad
möglich sein und dies in Absprache 
mit Pontresina während einer sehr 
langen Öffnungszeit. Wir erhalten 
mit dem neuen Sportzentrum/Hallen-
bad enorm viel für die stolze Investiti-
onssumme. 

Die FDP. Die Liberalen werden 
durch die Vertreter in der Hallenbad-
kommission und im Gemeinderat ein 
Auge auf die Investitionskosten wäh-
rend dem Bau halten und werden 
ebenso auf die laufenden Kosten wäh-
rend des Betriebes ab Herbst 2013 ach-
ten.  

Auf dass nicht der Kredit baden 
geht, sondern wir alle! Ein Ja aus 
Überzeugung und mit Vertrauen für 
den Baukredit in der Höhe von 64,7 
Mio. 

 FDP.Die Liberalen St. Moritz 

Das neue Hallenbad kostet viel, ist 
aber eine grosse Investition in die Zu-
kunft, deren Nutzen wir heute in den 
Vordergrund stellen müssen. Nur mit 
einem überdurchschnittlichen Ange-
bot glänzen und unterscheiden wir 
uns von anderen Tourismusorten.  
Jetzt haben wir die Möglichkeit, für 
alle St. Moritzer und unsere Gäste das 
gewünschte und zu lange vermisste 
Hallenbad zu bauen. Für einheimische  
Kinder, Jugendliche und Junggebliebe-

Eine Investition in die Zukunft
ne ist es ein unverzichtbares Freizeit- 
und Sportangebot. Für unsere Gäste 
ist es die Schlechtwetteralternative 
und für Sportler eine dringend benö-
tigte Trainingsmöglichkeit.  

Mit unserem Ja an der Urne stärken 
wir St. Moritz als lebenswerten Wohn-
raum für uns alle und als begehrens-
wertes Ferienziel für unsere Gäste. In-
vestieren wir in unsere Zukunft!

Urs Höhener,  
hotelleriesuisse St. Moritz

Am 28. November wird in St. Moritz 
über den Neubau des Sportzentrums/
Hallenbad abgestimmt. Eine attrak- 
tive Sportstätte mit einem Angebot, 
das auf die Bedürfnisse und Wünsche 
der Bevölkerung abgestimmt ist, wird 
uns präsentiert. Die Integration bzw. 
die Realisierung des Outdoorcenters 
wird von der Langlaufkommission 
sehr begrüsst. Es entsteht ein den 
heutigen Anforderungen, Bedürfnis-
sen und dem Stellenwert des Lang-
laufsports entsprechendes Langlauf-
zentrum. Durch diese Integration 
können wichtige Synergien wie Res-

Ja zum Neubau Sportzentrum/Hallenbad
taurant, Duschen usw. genutzt wer-
den. Der Standort, direkt an der Loipe, 
die zentrale Lage sowie die Bushalte-
stelle in unmittelbarer Nähe, ist für 
ein Langlaufzentrum sehr geeignet. 
St. Moritz braucht ein solches Ange-
bot, um in Zukunft wieder attraktiver 
zu werden. Mit der Realisierung des 
Sportzentrums/Hallenbad werden zu-
dem neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Die Langlaufkommission empfiehlt,  
mit Überzeugung am 28. November 
ein Ja in die Urne zu legen. 

Langlaufkommission,
Giatgen Scarpatetti

Die Regeln für das Forum
(ep) Das FORUM ist in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» das Gefäss, in dem Leserin-
nen und Leser ihre Meinungen veröffentli-
chen können.
•  Einsendungen erscheinen immer mit Vor-

namen, Namen und Wohnort.
•  Anonyme Beiträge werden nicht veröf-

fentlicht.
•  Briefe und E-Mails müssen mit vollständi-

ger Postadresse und Telefonnummer ver-
sehen sein.

•  Vervielfältigte oder bereits in anderen 
Medien abgedruckte Beiträge und solche 
mit diffamierendem Inhalt werden nicht 
veröffentlicht.

•  Forumsbeiträge können auch im Online-
Forum auf www.engadinerpost.ch veröf-
fentlicht werden.

•  Die Redaktion behält sich vor, Forums-
Beiträge ohne Rücksprache zu kürzen 
und die Titel zu setzen.

•  Gegebenenfalls holt die Redaktion die 
Stellungnahme von Betroffenen ein.

•  Über nicht veröffentlichte Forums-Beiträ-
ge wird keine Korrespondenz geführt.

Adresse: redaktion@engadinerpost.ch oder 
Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina, 
Postfach 297, 7500 St. Moritz
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Ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, 12



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 10° windstill
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 1° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  0° windstill
Scuol (1286 m)  0° windstill

WETTERLAGE

Ein Tief ist von Norditalien über die Alpen nach Deutschland gezogen. 
Damit hat die Strömung im Alpenraum nachhaltig auf Nord gedreht. Die 
Alpennordseite liegt nun im schwachen Nordstau und es werden kältere 
Luftmassen herangeführt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Leichter Nordstau – Schwacher Nordföhn! Mit der Winddrehung auf 
Nordwest verlagert sich der Wolkenstau nun eindeutig hin zu den Re-
gionen nördlich des Inn. Doch Schneeschauer sind selbst im Engadin 
nur noch selten dabei und unergiebiger Natur. Ein paar Aufhellungen 
über dem Engadin stellen sich dann und wann ein. Gegen die Südtäler 
zu sind es infolge leicht nordföhniger Effekte deutlich grössere Auflo-
ckerungen, womit die Sonne hier zeitweise zum Zug kommt. Auch ist 
es in den Südtälern vorerst noch mild, während ins Engadin bereits 
die kälteren Luftmassen vom Alpennordrand her einsickern können.

BERGWETTER

Vom Piz d’Err bis hin zum Mutler stecken die Bergen immer wieder in 
Wolken und leichten Schneeschauern. Südlich des Inn reisst dieser 
Nordstau ab und die Wolken machen der Sonne wiederholt Platz.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C °C

4000	 –	19°

3000	 –	12°

2000	 –	 5°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
–2°/1°

Zernez 
–3°/1°

Sta. Maria 
–3°/3°

St. Moritz 
–6°/–2°

Poschiavo 
2°/6°

Castasegna 
3°/8°

– 5 
– 2

– 8 
– 3

– 9 
– 4

– 12 
– 4

– 16 
– 6

– 14 
– 7

Die Hundertjährige meint 
treuherzig zu ihrem Arzt: 
«Ich habe mich so an Sie ge-
wöhnt, wer wird mich pflegen, 
wenn Sie einmal nicht mehr 
sind?

Polizeimeldung

Vandalen verursachen 
grossen Sachschaden 
In der Nacht von Freitag auf Samstag 
haben Vandalen in St. Moritz an meh-
reren Gebäuden grossen Sachschaden 
angerichtet. Die Kantonspolizei Grau-
bünden sucht Zeugen. 

Die unbekannte Täterschaft zerstör-
te bei einem Kleidergeschäft an der 
Via dal Bagn die Scheibe eines Schau-
fensters und schlug bei zwei Wohn-
häusern in der Nähe mehrere Fenster-
scheiben ein. In der gleichen Strasse 
wurden ausserdem mehrere Abfallei-
mer beschädigt und Blumenkisten auf 
die Fahrbahn geschoben. Es ist davon 
auszugehen, dass überall die gleichen 
Personen am Werk waren. Nach ersten 
Erkenntnissen handelt es sich um ei-
nen Vandalenakt, denn gestohlen 
wurde nichts. Die Sachbeschädigun-
gen dürften sich in der Nacht auf 
Samstag nach Mitternacht ereignet 
haben. Es entstand ein Sachschaden 
von mehreren Tausend Franken. 

Personen, die zu diesen Sachbeschä-
digungen Hinweise machen können, 
werden gebeten, sich bei der Kan-
tonspolizei Graubünden in St. Moritz 
(Tel. 081 837 54 60) zu melden.  (kp)

Gratulationen

Jubilierend in die 
Saisoneröffnung

Letzten Freitag trafen sich die jahres-
angestellten Jubilare der Bergbahnen 
Engadin St. Moritz AG im Restaurant 
Donatz im Samedan zur gelungenen 
Feier. Nach einem einstimmenden 
Apéro im Weinkeller servierte das Do-
natz-Team ein gediegenes Menü. Der 
fröhliche Abend war fast zu früh wie-
der fertig, doch wartete die samstägli-
che Saisoneröffnung von Corviglia-
Marguns auf die Jubilare. Dabei waren: 
Marco Morellini (10 Jahre), Marco Bas-
sin (10), Christian Meili (Geschäftslei-
tung), Alberto Rossi (10), Stefano Tri-
ulzi (30), Fabio Murtas (25), Dieter 
Bogner (Geschäftsleitung), Costanti-
no Moioli (10), Christa Krebs (10), 
Markus Meili (Geschäftsleitung), Adri-
an Jordan (Geschäftsleitung), Renato 
Torri (20) und Michael Baumann (Per-
sonalleiter).   (Einges.)

Zum Arbeitsjubiläum 
Gestern Montag, 22. November, feier-
te Corrado Pool sein 35. Arbeitsjubilä-
um beim Bauamt St. Moritz. Als 
Chauffeur ist Pool im Winter mit dem 
Unimog für die Schneeräumung zu-
ständig. Auf seiner Tour liegen u.a. die 
engen Strassen und Wege im Suvretta-
gebiet. Zu den Sommerarbeiten gehö-
ren der Unterhalt der Wege und Stra-
ssen sowie die Pflege von Wiesen und 
Böschungen. 

Corrados ruhige und pflichtbewuss-
te Art wird von Arbeitskollegen und 
der Bevölkerung geschätzt. Die Ge-
meinde St. Moritz gratuliert recht 
herzlich zum Arbeitsjubiläum und 
wünscht Corrado Pool auch für die 
Zukunft alles Gute.  (Einges.)

Kultur Heute Dienstag findet um 
18.00 Uhr die Buchvorstellung zu 
«The Magic Carpet – Kunstreise zu den 
Oberengadiner Hotels 1850–1914» in 
der Kantonsbibliothek in Chur statt. 
Hierzu laden die Kantonsbibliothek 
Graubünden und das Kulturarchiv 
Oberengadin, Samedan, ein. Es spre-
chen Marius Risi, Leiter des Instituts 
für Kulturforschung Graubünden, 
und Dora Lardelli, Autorin des Bu-
ches, sowie ein Repräsentant des Skira-
Verlages. Die musikalische Stimmung 
der Hotels der Belle Epoche geben Ro-
bert Grossmann, Gitarre, und Robert 
Viski, Violine, wider. Die Begleitaus-
stellung in der Kantonsbibliothek dau-
ert vom 15. November bis 2. Dezem-
ber 2010 und ist Montag bis Freitag 
von 09.00 bis 17.30 Uhr und Samstag 
von 09.00 bis 16.00 Uhr offen. 

Zum Buch: Das Buch ist das Ergeb-
nis einer Forschungsarbeit der Kunst-
historikerin Dora Lardelli beim Insti-
tut für Kulturforschung Graubünden 
über die reichhaltigen Ausstattungen 
der faszinierenden Engadiner Hotels, 
die mutige Hotelpioniere für ihre an-
spruchsvollen Gäste von begabten Ar-
chitekten und Künstlern realisieren 
liessen.  (pd)

Die Kunstreise zu den 
Oberengadiner Hotels

Graubünden In Zukunft haben die 
Anmeldungen für die Aufnahmeprü-
fungen 2011 an eine Bündner Mittel-
schule elektronisch via Internet zu er-
folgen. Das Amt für Höhere Bildung 
hat dazu eine neue Software aufge-
schaltet, die das Anmeldeverfahren 
vereinheitlicht. Das teilte die Standes-
kanzlei am Montag mit. Um sich an-
melden zu können, ist ein Zugangs-
code notwendig, der via Internet zu 
beziehen ist. Auf dem Internet sind 
zudem umfassende Informationen 
über die Aufnahmeprüfungen und die 
verschiedenen Bündner Mittelschulen 
online verfügbar.

Durch das einheitliche, elektroni-
sche Formular werde das Anmeldever-
fahren vereinfacht, heisst es in der 
Medienmitteilung. Interessierte gelan-
gen unter www.zap.gr.ch direkt zum 
Anmeldetool. Zudem ist es über die 
Homepage des Amtes für Höhere Bil-
dung (www.ahb.gr.ch) zugänglich. 
Das elektronische Anmeldeverfahren 
gilt sowohl für die einheitliche Auf-
nahmeprüfung aus der 2. oder 3. Se-
kundarklasse an eine Bündner Mittel-
schule als auch für die Aufnahme- 
prüfung aus der Primarschule ans 
Untergymnasium. Einzig zu Aufnah-
meprüfungen in höhere Klassen muss 
man sich weiterhin schriftlich mit 
Formularen der einzelnen Mittelschu-
len anmelden. Für die Anmeldung 
wird ein Zugangscode benötigt. Dieser 
ist gegen Entrichtung der Prüfungs- 
gebühr von 100 Franken erhältlich. 
Einzahlungsscheine mit Zugangs-
codes können auf den Sekretariaten 
der Mittelschulen oder beim Amt für 
Höhere Bildung bezogen werden. Die 
erfolgreiche Online-Anmeldung wird 
per E-Mail bestätigt. Danach steht der 
Zulassung zur Prüfung nichts mehr 
im Wege.  (pd)

Infos:	www.ahb.gr.ch	

Via Internet 
an die Mittelschule Sehen und gesehen werden

Vierter	Nationaler	Tag	des	Lichts

Bereits zum vierten Mal beteiligt 
sich die Kantonspolizei Grau- 
bünden am Nationalen Tag 
des Lichts, der in diesem Jahr 
am nächsten Donnerstag, 
25. November, stattfindet. 

Mit verschiedenen Aktionen, die 
unter dem Motto «Licht – Sicht – Si-
cherheit» stehen, werden die Ver-
kehrsteilnehmenden daran erinnert, 
wie wichtig es im Strassenverkehr ist, 
dass Fussgängerinnen und Fussgänger 
gut sichtbar sind und die Beleuchtung 
an Motorfahrzeugen und Zweirädern 
funktioniert. Um allfällig defekte Be-
leuchtungen gleich vor Ort zu reparie-
ren, beteiligen sich an einigen Kon-
trollen auch Patrouilleure des Touring 
Club Schweiz (TCS). 

Die Regionen- und Verkehrspolizei 
wird mit gezielten Kontrollen die 
Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung 
und die korrekte Ausrüstung von 
Autos und Zweirädern überprüfen 
und die Verkehrsteilnehmenden di-
rekt und persönlich ansprechen. Un-
ter dem Motto «Licht – Sicht – Sicher-
heit» werden sie eingeladen, der 
Sichtbarkeit im Strassenverkehr be-
wusster Beachtung zu schenken, denn 
für die Unfallprävention ist es wichtig, 
dass Personen und Fahrzeuge früh ge-
sehen werden. Viele Unfälle könnten 
vermieden werden, wenn das Brems- 
oder Ausweichmanöver rechtzeitig 
eingeleitet wird. 

Vorne weiss, hinten rot
Nachts ist das Unfallrisiko wesentlich 
höher als am Tag. Es liegt auf der 
Hand, dass Sehen und Gesehenwer-
den gerade im Winter, aufgrund der 
lang anhaltenden Dunkelheit und der 
Witterungsverhältnisse, besonders 
wichtig sind. Fahrräder sind in der 
Nacht aufgrund ihrer schmalen Sil-

houette schlecht wahrnehmbar und 
dadurch einem hohen Unfallrisiko 
ausgesetzt. Deshalb ist für sie beson-
ders wichtig, dass die folgenden Vor-
schriften respektiert und eingehalten 
werden: Fahrräder müssen bei Däm-
merung, in der Nacht und wenn es die 
Witterung erfordert auch tagsüber mit 
einem weissen Licht nach vorne und 
einem roten Licht nach hinten be-
leuchtet sein. Zusätzlich vorgeschrie-
ben sind Reflektoren – vorne weiss 
und hinten rot – sowie zwei Leuchtpe-
dalen. 

Ein Verkehrsteilnehmer – und dazu 
gehört auch der Fussgänger – muss 
nicht nur sehen, sondern auch gese-
hen werden. Denn Sichtbarkeit bringt 

Mit hellen Kleidern und reflektierenden Materialien wird man auf den 
Strassen gesehen.

mehr Sicherheit! Die Kantonspolizei 
Graubünden appelliert deshalb vor-
nehmlich an Fussgänger, aber auch an 
Velo- und Mofafahrer, insbesondere 
nachts und in der Dämmerung helle 
Kleider oder reflektierende Materiali-
en zu tragen. Ein Vorteil dieser Sicher-
heitsmassnahme ist die einfache Um-
setzung. Alle Verkehrsteilnehmenden, 
mobil oder zu Fuss, Jung oder Alt, 
können mit kleinstem Aufwand einen 
Beitrag zur Erhöhung der Sichtbarkeit 
leisten und damit zur eigenen, aber 
auch zur Sicherheit anderer Verkehrs-
teilnehmer beitragen. Weitere Infor-
mationen zum Nationalen Tag des 
Lichts gibt es im Internet unter www.
tagdeslichts.ch. (kp)

www.engadinerpost.ch
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